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So tt e > e

jur neuen Auflage*

g)\xm britten SKale fott f)ier ein 95udf> in bie beutfdje

Sefewelt ausgeben, roeldjeö feinem Snfyalfe fowie feiner

$orm nad) fcfyon bei bem erflen @rfd)einen t?or nun

31 Sauren SSielen al§ ern>a§ SSeralteteö, ber 3eit nid)t

mef)r tfnpaffenbcö erfd)ien. 2H>er, wie bieö aud) ber

Eitel anbeuten fönnte: c$ giebt ein 2HteS, roeld)e§ feiner

SBirffamfeit nacf) für manche 9tfenfd)enfeeten bejrdnbig

neu bleiber.

SSon ben jungen ©proflfen beS ct)prejfenartigen

SebenSbaumeö (Thuja articulata) , beren 2fuSl;aud) ben

SBruftfranfen 2inberung gevod^ven unb fjeiifam fein fotl,

fagt man, bafü ftc für Seibenbe folget 2frt ben mor)l=

bef)agenben ©erud) beö $ttylinQfi$tüne$, für bie ©e=

funben unb ©tarfen bagegen ben ©erud) nad) ©räbern

Ratten» (Sine Gngenfdjaft äl)nüd)er 2frt mirb aud) an

jenem 2Ctten unb beftdnbig bleuen wahrgenommen,
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auf roclcfyeS ber Sn^att biefeö S3ud)eö, nad) feinem

fd)tt>ad)en Stfaafie, f)inmetfen wollte. 35arum mag baf=

fetbe wofyl aud) noef) fernerhin foldje Ccfer ftnben,

benen bie Suft, welche in bem 25ud)e we^et, nirf)t p*

rotber, fonbem für baö ©efiil;l ber ©ruft §utrciglid>

erfd)eint.

Sttündjen, am 10. 2Cugufi 1847.

Dr. © S$. i>. &$>uUvt.



3d) (treibe eudj f inbcrit,

beim

3jjr lerntet. bett SBater*

Säubert, !UfeJ unl» 3<Jeuc?. I.





1) 3&* Mmt tyn mt6 ben SSÖcrfcn^ aus ber

«Natur*

„£{e $(mmtl erjagen bie (Sbre ©otteg itnb tfcrfihibigen feine

©crecr/tia,feit, ifm loben ßrbe unb aWe^r unb 2lüeS roaS

pcfy barinnen rea,ct."

9la§ ©aM'§ Sftofengatten, frei erjäfjft.

<\Sd) gebenFe nod; gern einer Steife, bte id; in früher Sugenb,

in ©efellfcfyaft weifer, guter Scanner machte. (Sinfl, ba wir bic

ganje Sftacbt binturd; gewanbert fcatten, verweilten wir gegen

borgen am 3?anbe eine§ 2öatbe3. £>er beginnenbe Sag werfte

ben fcfjlafenben £)uft ber grüf;ling§btumen, ben ©efang ber Waty

tigall, ba§ frot;licr;e S3löfen bcSjBitbeä. £>a entfernte ftcf> tu

ner au§ unfrer ©efeUfd&aft, unb wir fjorten au§ ber gerne bie

©timme be§ SSetcnben, taut unb freubig. S3ei feiner Surücffünft

fragte td; ifm, weSf)alb er fo laut gerufen? dr antwortete mir:

SD?em junger greunb, ftc^e um biet) jenen 9J?orgenfd;immer, ber fein

erwad;enb 2luge banFbar gegen ©ott auffd)lägt; jene SBolFen,

bie, wie ba§ 2(ngcftd)t etneS S3etenben, glänjcnb feurig freien;

jene S5äume unb grüt;ling§rofen , bie itjre j3weige unb S3tatter

banfenb gegen 3bn ausbreiten; bore ben ©efang ber 9lad;tigall,

\>tö frofjticfje SSlö'Fen ber S3erggajeIIen, ba§ Gummen ber SBtcnen,

unb merfe auf, wie fte alle nur ©ott nennen, nur ©ott greifen.

<3ief;e, aud; td) f;abe mit jenen jufammen meine banfbare

Stimme erhoben; mit t^nen ©ott gelobt unb geliebt.

Unb td; merfte auf bie SBorfe be§ weifen ,
guten 9ttanne§.

©eitbem üerftanb td; bie §fammenfd;rift ber Sftorgenrotbe, ba§

linbe 2Bet)en be5 SBtnbeS, ben Duft ber 33fumen unb bie «Stimme

be§ frol;licben £f)iere3. Steine «Stimme err)ob fief? oft lobenbs

1*



liebenb mit ber ©timme ber Sreaturen, unb ber ©efcfyopfe

©ctyopfer erfüllte, reinigte, heiligte fidf) mein junges ^>erj.

@in SBeltweifer fragte ben ^eiligen Antonius : Sieber 33ater,

wie fannfi bu boeb fyier in ber jfillen, einfamenSBüffe, fo of)ne

S3üd)er Unterhaltung ft'nben? Antonius antwortete: Sieber ge«

le^rter $Pbtfofa#) ! mein 83ucr) ifl bie ganje grofje SBelt unb alle

Kreaturen; ba§ barf icr; fyier ntcr>t weit fudjen, fo oft id) ©otte§

SBort lefen will.

Sie SebenSgefcfn'cbte ber meifren großen S^aturforfdjer jetgf,

bafü unter biefem ©tanbe t>on ©eletyrten, häufiger al§ unter

anbern gelehrten ©tänben, jenen aufgenommen, beffen fcfyoner

SBeruf e§ ijt, fid) mit bem geoffenbarten SBorte tä'glid) ju bes

fdjä'ftigen, ein reiner finblidjer (Sinn unb befonberS fel)r bd'ufig

ein tieferes ©efüfyt für Religion, innigere Siebe ju ©ott in @f)riffo

gefunben werben. Äepler, Newton, Seibnifc, ^ermann SSoer*

fyaüe, £aller, waren al§ weitgeforberte (griffen cbm fo grof?

benn aU Stfaturforfcfyer, befonber§ gilt bie§ üon Spalier unb

S5oerr)at?e. Sie ©eft'nnung be§ berühmten ©wammerbam, befon*

t>er§ in ben legten Sauren feine? SebenS, ijt aud) befannt genug.

Unb wer follte wofyl ntdjt, wenn er biefe§ Sßud) voll ^eiliger

jgnerogfypben, wo jebeS SBort t>on ©Ott fpricfyt, oon feiner SD^adjt

unb feinem (Erbarmen jeuget, taglid; liefet, ba§ innere ©ebnen

nacr; Stcbt unb ewiger Siebe in ft'cr; aufwachen füllen ? 2Ber follte

nicfyt erfennen , wie fo gar nichts e§ fei um bie fdjneU worüber^

eilenbe Seben§ffunbe, wenn er r)metnfcfjaut in ben alten, unt>er=

anberlic^ fteljenben ©temenbimmel unb auf bie fyofyen ©ebirge,

beren urgraue Seifendosen nodj immer fo xvk feit Safyrtaufenben

^erunterfdjauen in bie (Sbene, wo feitbem ein SSolf ba§ anbere,

eine Bunge bie anbere oerbrdngte , ©täbte aufblühten unb fanfen,

SReidje frdr) erhoben unb »ergingen, ©ar ju oft erinnern jene

^eiligen £ieroglt)pl)en an Sen, welcher war el)e benn bie 35erge

würben, — war unb ijl, üon (£wtg£eit ju (Swigfeit.

Sie jttHe ^Betrachtung ber Statur giebt bem ©emütl) eine

9hu;eunb innere 3ufriebenl?eit, bie in anbern ©ebieten ber2Biffen=



fdjaft (jene6 ausgenommen, welches mel;r als SBiffenfdjaff,

wetcfyeS Gsrfenntniß in ftd? faffet — bie ©otteSgelafyrtfteit im

ädjten ©inne) woljl fd?werltdf) fo gefunben wirb. @S gel)t

freilief) ber ©eele bei ber ^Betrachtung ber Jpieroglt)pl)ens2Borte

ber Statur öfters nur fo, wie jenem Hottentotten , welcher, al§

in ber 83erfammlung ber Sttifft'onarien unb ber oon il;nen üfteu«

belehrten ju ©nabenlljal am S3orgebirge ber guten Hoffnung

fcaS £oftanna gefunden würbe, innig gerührt unb mit %änenben

2lugen ju einem SDftfftonSbruber fam unb fragte; ©ag mir bod;,

wein £ef)rer ! waS l)at baS SBort Hoftanna ju bebeuten? (SS mufj

ein großes SBort fein. — SDber wie jener Äafferin, bie gegen bie

füftifft'onarien bekannte, ba$ fte jwar bie SBorte, t>k ft'e in ber

.Stirere r)ore, nid;t »erftünbe, weil ü)r t)k <Sprad;e unwerftanblid)

fei, t>a$ fte aber bennod; etwas babei füf)le, baS fte nicfyt auSs

trücfen fonne. (SS fei il;r wol;t im Herjen, \xn\> boer; muffe

fte weinen.

£>affclbe bunfle ©efüf;l, bie 2fl)ttung einer Siebe, bie uns

IkbU, e\)t ber SBetf ©runb gelegt war, beren fdjaffenbe Ärä'fte

unb IjeiligenbeS Soeben einft l;ier gewanbelt unb bie ftd; bie arme

(Srbe felber jum l;el;ren £>pferaltar geweift fyat ; bie 2flmung bec

^Bereinigung mit if;r, bie einft fein wirb unb einft war, füllen

baS £er§ mit einem bunflen, aber innigen Seinen, baS 2(uge

mit Kranen, wie bei jenem Hottentotten baS unüerfränbliclje

Söort Hoftanna. £)er ßbrijl weiß, waS biefe bunflen, innigen

d5efüf)le, bie baS Herj au§ btt l;eiligen ^>terocjlppr>en = ©djriff ber

9latur t-ernaljm, if;m fagen wollen; tljm ifl aud;, wenn er

nur will, ber ©d;Iüffel ju jener Seidjenfpradje gegeben.

£>aS ©tubium ber Statur, redjt geleitet unb aufgefaßt,

fonnte c-orbereitenbeS ©tubium jur ©otteSweiSfjcit fein unb

werben. GfS fyat inbeß, wie unter ben ©djriftgele^rten beS ge=

offenbarten SBorteS, aud) unter benen ber Statur, ju allen Seiten

fd;led)te (M'lä'rer gegeben, welche ©ott auS ber Statur gerne ganj

^inauS erflärt Ratten. ©ie meifren 2lnftcf)ten afomijiifcfjer 2trt,

fcie meinen, welche med)antfd?e Urfacben jtatt febenbige .Kräfte

jur SErtebfeber aller lebenbigen Staturbewegungen unb (Srfdjet*
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nungen machen, gingen von einem folgen ^ifwerfMnbnif3 bei

(SrFldrung ber Statur au§ unb führen wicber bafjtn. Snbeffen

$aben innige unb jrille (Seelen bie eigentlidje unb rechte 33ebeu=

tung ber SRatux ju jeber Seit üerfknben, wovon wir l;ier nur

noä) einige 3üge anführen wollen.

£>er 83ruber ßorenj, ein in ber rechten GrrFennfnij? unb

%itbe weit geforberter SDfrnfcf), beffen 2eben§befd;reibung £erfte=

gen in feine.(Sammlung aufgenommen fyaf, erjagt in feinen ©e;

fprdd;en mit bem Sp. x>. 33eaufort von ft'd) felber:

,,©ott fyat fiel) ju meiner (SinneSdnberung eineS befonbern

SDftttelS bebient. 3n meinem 18ten Sebcn§jar)ve betrachtete icf)

einmal im SÜßinter einen Saum, wie er nun ol;ne ÄMätter, ganj

fal)l unb wie verborret bafranb, unb bennoeb nad; einigen Sftonas

fen wieber 33lä'tter, S3lütl)en unb Srüdjte hervorbringen würbe.

£>tefe S5etrad)tung machte mir bie 23orfel;ung unb 2ltlmad)t ©ottcS

fo anfdjaulid; unb einen fo unauSlofcblicb tiefen (Sinbrucf auf

meine (Seele, bafi td; von meinen bisherigen, mid; wn^oüab:
füf)renben Neigungen gan$ loSgeriffen unb eine 2icbe ju ©oft in

mir erweeft würbe, bie in ben 40 3«l;ren, weld;e feitbem vers

floffen ffnb, fiel; an .Kraft unb 2cbl;aftigFeit immer gleid; blieb."

@twa§ ganj 2(cl;nlicbe§ erfubr jenes 9J?äbd)en in £ a n n e'§

£eben§befd;reibungen S3anb 1. (Seite 103, ba3 in einem barten,

tiefen ©emütfySFampf /einem Untergange nafje war. ßin im

SCßinbe wogenbeS Saatfelb, barauf eine £cerbe Kammer, bann

«ine fd;one rotl;c S3lütl;e beS §elbmobn3, würben ibrem franfen

$erjen burd; bie innere (Stimme ber ©nabe unb Siebe eben fo

gum lebenbigen, £erj burebbringenben, tröfrenben Söorte, als

bie -ftaturbilber, beren ftcb @l;riflu§ felber in feinen Parabeln be=

biente. 25enn einem verfrcl;enben, liebenben .£>cr$cn ifr bie ganje

iftatur eine foletye ©leiebniprebe, wie ft'e SbrifluS feinen Süngem
unb bem SSolFe vortrug. Zbex freilid) verfranben aueb biefe bie

©leicfmiprebcn voll Siebe unb Zebm öfters nid;t, bi§ ifynen ber

atleS erlduternbe <Sd;lüffcl von oben in§ ^erj gelegt warb. $fe*

nem SÄäbcben aber, von bem l;ier bie 9?ebe ijr, war ba§ 2Cuge

burefy eine l;6'bere ßiebe geöffnet, ft'e verfranb ba§ 2ßort bc3 SebenS,



fea§ mit tyr aus ber Statur rebete; i&re <Sd>merjen, tyre -Kämpfe

waren üon i&r genommen, tyr 9flunb , il;rc greubentljränen ers

fcä&lten laut, wa§ ü)r gefd^en war, i&r £erj war auf immer

mit ber greube unb .Kraft einer fyo&eren Zkbe erfüllt.

%uä) bie Statur ift bann eine ©pracfje ©otte§, wie ba§ ge«

offenbarte SBort. ©icfe (Sprache ijt öfters bem rofyejten, wtfs

tieften ©emütf)e t>erftant>Itdt>. Sener Storbamerifaner wirft, an*

feetenb unb tief erjraunt, bem großen, tym unbefannten ©eijl

ba§ Siebffe, <Sct)onffe, wa$ er befugt, feine pfeife, hinein inben

©trübet be§ großen 2Bajferfafle§, beffen tfnblicf il>n fo tief be*

wegt fyat. 3ene Äafferin, bie jum Unterricht unb jur Saufe in

bie Stieberlaffung ber SRifjtonäre gefommen, antwortet biefen auf

bie grage, ob bie Äaffcrn wüjüten, ba$ ein ©Ott fei? Sa, wir

fennen u)n au§ feinen 2B er fen, unb erjagt bann, baß tyrett

roben SanbSl'euten üorjügltcr; btö Einfcblagen be§ 33lifce§ in ber

9c% eine§ .KraalS (.KaffernborfeS ober ßagerS) ju einer äußer«

lid;en@otte§»erel;rung, bie ftd) burd) ba§ Sarbringen bcSßiebjten,

toa$ jeber Einzelne beft'fct, ju ernennen gibt, SSeranlajfung gäbe.

2M;nltcbe Steuerungen ft'nbet man üiele, felbft bei ^m üerwtls

bertfren Stationen, bei benen ba§ Äleinob einer uralten ^eiligen

Ueberlieferung ber ErFennmiß ©ottcS faft ganj erlofdjen unb nur

nod) bie bunfle Erinnerung baran t>uvct) bie (Stimme einer ge*

waltigen Statur übrig geblieben ift.

2tuf 9ftenfd;en, beren gemilberter «Sinn ntc^t mef;r in ber

Stegion ber %md)t, fonbern näfyer jener ber ßiebe jtel;t, wirft

bann freilieb, wie in ben weiter oben erjagten 33eifpielen, metjr

ber 2lnblicf einer r)of;en ober milben unb frönen Statur rüftrenb

unb erfyebenb
;
ju «Seelen bagegen , welche ber Surcfyt unterworfen

ft'nb, fpriebt üorjüglid) bie (Stimme einer fdjrecfliefen, gewattU

gen Statur mit überjeugenber .Kraft. Wlan barf nur, um ftc&

baüon ju überzeugen, bie SSericfyte fo meler (Seefahrer lefen, in

benen noeb ein £erj, ber fyofyeren «Stimme empfänglich, war.

Scb erinnere fyier nur ein|!weilen an bie Erjäfylung beS füfynen

2(benfeurerä SB i 1 l) e lm £) am p i e r, ber wrl;er mit allen Elementen

ber ©efa^r unb be§ ©c^recfcnS nur ©djerj getrieben unb fie fogar
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turd) einen natürlichen #ang jutn wilbeften ©eeleben tton Sugenb

an aufgefucfyt Ijatte. 3n jener furchtbaren Stacht, wo er, nur

nocr; mit jweien feiner ehemaligen ©efäf)rten unb mit einigen 3ns

bianern mitten in einem fernen Speere — fratt" bc§ gabrjeuge§

ein au§gef)ö'blter SSaum — t>on einem ungeheuren Ungcwitter unb

Ofurm überfallen wirb, ba geljen if)tn unb feinen europä'ifd)en

©efetyrten bie 2fugen über it)t bi$f)erige§^£reiben unb über if)re

bisherige weite (Entfernung üon bem wahren tzbm auf. £>ie tiefe

<3el;nfucr;t nad) biefem wahren ßeben, nad) bem ftdjeren 2tnfers

grunb, worinnen bie wilb untergetriebene @ecle allein tfjren

Sfufyepunft ft'nbet, wacfyt auf, unb ücrläfjt nadjfyer, ba bie ^>anb

einer wunberbaren erbarmenben Siebe bie UnglücBgefä'fyrtcn ba,

wo »or menfdjlidjen klugen fein 2lnfcf)ein mcfjr baju war, rettet,

fcie einmal für ft'e gewonnenen ©eelen niemals wieber ganj.

2Sa3 bie SBorte einer folgen furchtbaren 9Zaturfpracf?e aud)

auf bie fjartejien, »erirrteften ©eelen wirft, leljrt unter anbern

aucr; jene ©efdjicbte, wobei ber treffliche engltfcfye sprebiger (5 r §s

f i n e 2(ugenjeuge war, unb bie £illmer§ in feiner cfyriftlicfyen

Beitfdjrift (vierten 3abrgange3 jweiteS Quartal) erjä'fclt. ©cl)r in

bie 2(ugen fallenb tj! cS, baß gerabe ba§ Söcib, ba§ am meijlen

gelagert unb bie 9?afcret ber 9?ud)loft'gfeit am weiteren getrieben

fjatte, oon jener furchtbaren glammenfcbrift ber Statur am meiffen

erfdjrecft, bewegt unb gerührt würbe; wie ft'e if)re 2lrme um ben

frommen ^rebiger fcblang, ben ft'e nod) wenige Minuten Dörfer

fo furchtbar üerfpottet batte, unb aufrief: SBenn tdt> benn fterben

fotl, fo will icl; mit £>ir gerben, 25u 9flann ©otteS!

9tur ju oft geljt eS bei foldjen 9Zaturereigniffen einem fcon

2Bar)nft'nn ber «Sünbe ergriffenen ©emütf), wie einem forderlichen

SBalmft'nnigen auf ber Srefyfdjaufel, womit befanntlid) in dng=

lanb unb aud) anberwärtS fcfyon üicle Sßkrmfümige jur S5efon=

nenfyeit, jur SSernunft jurücfgeführt würben. 3n ber £>ref)s

fdjaufel einer folgen furchtbaren 2lngjr ber Statur ft'eljt ftd) ba3

fdjwinbelnbe 2luge auf einmal üon allem bem oerlaffen, woran

ftcb feine S3ticfe bt6t)er fefi gelten, t>on feiner ganjen lieben ©inn«

Iktifidt; %Ut$ wanft unb fd;wanft um unb unter tym. £>a



trwacfyt e§ auf einmal gut nüchternen 33efonnenl)eit; aber mit

@cf>recfen unb 2fngjr.

SBirb bir fcfyon fo wer), üerirrter 33ruber, in einer folgen

<5tunbe, wo bir iie furchtbare Statur ben £ob nur bror;t:

n>ie wirb bir erft fein einjt bei jener furdjtbarjfen aller Statur*

*rfd;einungen unb 9caturbegebenf)etten, bie wir £ob nennen.

2Bie wirb e§ erfl bann beinern fdjwinbetnben 2luge fein, wenn

baffelbe ft'd), unb jwar auf immer, ganj t>on bem gefd;ieben

ft'efyt, worin e§ bisher allein wohnte, lebte unb ftdt) fefl fyielt?

2(d;, e3 wirb bann erwachen au§ bem Traume eines langen,

tiefen 3Ba&nfinne8 ! £>ie erbarmenbe Siebe aber allein weif,

ob nicfjt auf ewig ju fpdt.

SBenn aber and) bie milbe, wie bie ungeheure unb gewal=

tige 9catur bem £erjen nod) fo üerfMnblid) bie SÖSorte inS £)l)r

ruft: @§ ift ein ©Ott! fo fann ft'e boef) nie wieber jur eigents

lieben lebenbigen (ErFenntnifü, nod) weniger jur Siebe ©otte§

fübren. 3ener ©fern, ber ben SBeifen im Sftorgenlanbe erfd)ien,

tterfünbigte i&nen allerbingS: @f;riftu§ fei geboren, unb führte

ft'e bi§ an ba§ £au§, wo ber, ben (nad) jenem alten Sieb) „ber

2Beltfrei§ nie befeblojj, im ©djoofe einer Jungfrau nu)t, t>er«

fleibet in unfer arme§ gleifd; unb S3luf." @o füljrt un§ aucf>

ta§, wa§ un§ bie ©pradje ber Statur lel)rt, allenfalls bis an

bie 9cä'be unb £eimatb unfrer ewigen Siebe (im 3:mern be§

,£>er$en§), üielleidjt aud) gar nur bt§ ju bem .IpcrobeS, ber un$

Jjernad) bennoeb SSegweifer werben muß; aber binein in§ Snnerc

füf)rt bie 9tatur ben natürlichen SDcenfd)en nid)t. £enn fo wal)r

eS if!, bafü bie 9catur nur gleicbfam ber erfte, jratt mit SBorfen,

mit lauter ÜZÖcfen unb Gräften gefebriebene 2knb ber £)ffen=

barung ©otrcS fei; fo b<*t bod) in feinem jefctgen 3u{tanb, ben

wir ben natürlichen nennen, ber STCcnfd) ben <5d)lüJTel ju einer

foldpen ^)icrogü;pl;enfprad;e ücrloren ; er tterjrcbet ft'e eben fo we=

nig, al§ Gnner, ber nur einige wenige 83ud;jiaben errätl), bie

gefebriebene S3tbel lefen fann. SGBenn iljm erft ein fytyeveS Siebt

»on oben gegeben worben, bann t>er(!cr)t er freilieb aud) bie 9ca=

tur unb tieft auf jcber ©eite it)xe§ grofjcn 33ucbe5: „(53 ift ein



GftriftuS, eine ewige erbarmenbe Siebe, bie i&re SD^enfc^cn erlöfl

äuS ben 33anben eines mächtigen 33ofen, in benen feufjen alle

(üreaturen biefer armen 9tatur, welche nur ein Sd?attenbilb i(t jener

Statur, bie einft war, unb jener neuen Grrbe, auf bie wir war*

ten!" 2)iefe§ alles weif} jwar ba§ liebenbe unb einer liebenben

Stimme in feinem Innern geöffnete ^>erj fd;on au§ bem Sßorfe

unb ben ^Belehrungen biefer ©timmc unmittelbar; aber ein foldjeS

^>crj, ba§ ja gern überall nur üon feiner %kbe fyoren mödjte,

unb t>on tyx reben, freut ftdt) bann aud) mit befto reinerer greube

an bem SBiberglanje be$ SidjteS, baä fein inneres erfüllt.

Unb wa$ fpricbff bu, lang üerirrteS £erj?

„Siel;e, ber grüfyling fam mit allen feinen S3lütben unb

^reuben; ba wachte mein Seinen auf, ba3 im ©era'ufd) be3

SebenS gefd;lafen; e§ ging fyinauS, £>en ju fucfyen, ben meine

Seele liebt; aber bu, meine ewige Siebe, warft nid;t in ben

SMütfjcn beS grüblingS. 3d) fragte ben Sommer, id) fragte

ben Jperbft mit feiner Sülle, wo £)er fei, ben meine Seele fud;et,

ber einft mein war, in früher Äinb(;eit; aber ft'e fonnten mir'3

nid;t fagen, unb ber SBinter in feiner flummen ©roße fprad)

bIo3 x>on bem £ebe, nicfyt won bem ewig liebenben '2lrme, in

welchem nun mein glaubenbeS ^>erj einft ju entfcfylafen hoffet.

£5er I)or)c Sternenhimmel, mit allen feinen unenblicfyen SBelten,

ging bem fudjenben 2tuge vorüber, mein S3licf flaute in üorl)in

imbefannte liefen; aber £>en meine Seele liebt, ben fanb id)

nid)t in bem unenblidjen 2111 feiner taufenb SBelten. — SRein

Seinen trieb mid) ^irtab in bie liefen unb auf jene ©ebirge,

welche laut üerfünben ba§ SBerf früher 3al;rtaufenbe; aber £>en,

wetd;er war, cfye beim bie SSerge würben, elje benn bie Srbe

unb bie Sßelt gefdjaffen würben, fanb mein liebenb ^>erj nid;t

in ber SEtefe, nidjt auf ben SSergen. 2llle beine ©efd;opfe, bie

ta$ irbifdje 2luge ft'efyt, bie Ärä'ffe beiner Statur — bie S3oten

beiner 9J?ad;t — \)at mein bieb fudjenb £erj nad; bir gefragt,

ft'ebe, fie fyaben mid; nid;t berid;tet; ft'e fagten mir alle blo§

öon einem großen, weifen, gütigen, aber aud; unenblid; unbe«

(jreiflid;en, bem armen 9ftenfd;enl;er$cn unnahbaren ©Ott; ft'e
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fagfen mir alle, ba$ mein irrenber $ü$ tton bir fo fem fei!

©tefye, icfy f)abe tief) gefucfyt, bu ewige Siebe, td) fyabe bid^

gefugt, bu ©ort in ßfjrijfa, nodf efye icb biefy lieben fonnte."

wScb fragte alle beine SBefen, icf> fragte bie 33oten beiner

flttadjt; wer wirb mir bie Siebe inS^erj geben, bamit td) beit

unenblicf) $°f)en lieben unb burefy meine Siebe ftnben fonne;

ober alle beine SQSefen üerjfummten : fte fonnten mir bie ßtebe

ju bir nicfyt geben, womit biefy ja niemals gleifdj unb 33Iur,

fonbem nur ber t>on beinern Erbarmen neugefdjaffene Sttenfcfy

lieben fann. dnblid) fcfylief ba$ 2luge ein, mübe oom ©ucfyen,

e§ entfd)lief an einem tiefen 2lbgrunb, t>ar)m e§ burd) eigene

£f)orl)eit geraden war. Unb gerabe jefct ertonte, ntdt)t t>k ffras

fenbe, nidjt bie jürnenbe, nein, bie ewig liebenbe <&timme:

SBacfye auf, meine greunbin ! ftefje auf, bie bu fcfyläffi. ©ief)e,

ber SDßmter ift «ergangen, ber 9?egen ij! üorüber! £)ie SSlumen

ftnb Ijerüorgefommen, ber §rüf)ling ift "oa, ber ©efang bei:

Turteltauben lägt ftd? fyoren ! — £>a wachte meine (Seele auf,

mein 2(uge fü)e £)en, ben meine ©eele liebet. — 3a, ber SBinter

ift »ergangen, ber 9?egen ifl worüber, ein ewiger grüfyflng ift ba.

— ßbriftuS ift mein, ber gefommen ift in ba$ gleifcfy."

,,$mc\) un§ bir nad>, fo laufen wir!"

2) 3$t kennet 3$n au$ ben bätcrttd;en, mim*

bei'baren, oft buntten, abet immer fte&enbett

gii^rungen eures Mens*
„SBunbcrlmr füfjrct ber $err bie ©einen,"

2Ba§ auffaUmbe, über alle§ menfcblicbe £offen unb du
warten gefyenbe SebcnSs unb SBolferfdjicffale auf ba§ ©emütl)

für (Sinfluf? b<wen t
unb wie fte öfters felbft ben S3lobftd)tigften

ben SSater fennen lehren, ba§ f)at unter anberm bie G5efdE>tdt>tc

ber lefctüerfloffenen Safyre gejeigt. ©ott Sob! SEaufenbe ftnb

au$ einem langen SEraume wieber erwadjt jur (Srfcnntnip nn^>

Siebe ©otteS unb ßl;rtfii; aufgerüttelt burd) eine 2Bcnbun<j
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ber 33olferfd;icffafe, bie ©ott auf feine SBeife einmal fo ein«

treten lieg, wie unter SEaufenben faum ßiner erwartet Ijatfc.

9fteiften§ wirfen üorjügltdr; bebeutenbe unb merfwürbige

£eben$füf)rungen auf ba§ ©emütr; beS Sflenfdjen, fo wie, nad>

fcem üorl;in GJrw<u)nten, gewaltige, erfd;recfenbe 9?aturcrfd)eis

jumgen; ft'e fctjrecfen e§ auf Dom <3d;lafe, wie jener 33%
ftxaty, ber ben greunb an feiner ©eite töbtete, unfern großen

Sutfjer aufweefte ju feinem ßebenStagwerf, ba§ ein ©cgen für

Saufenbe würbe. £»er plb'fclicbe SSerluft, eben fo wie bie pl%
Iid;e, unvermutete Rettung be§ ßiebflen, ba§ wir aufberSßett

befifeen, eine unvermutete unb auf feine SSeife »orau^ufefyenbe

SBenbung unferS SebenSfcbicffalS, wo unS oft£id)t aufgebt mitten

au§ tiefer SJlafyt, ober un3 aud) bie Wafyt überfä'Ut, wä'brcnb

wir unS im liebten Mittag ft'djer warnten, 2(u§gä'nge auS £a=

&i)iintl;en ftd) jeigen, an bie 9ftemanb backte, fjeißen bie ©erfe

mit unn?iberjleblid)er Äraft fülle galten unb auf bie (Stimme

einer ft'e überall begleitenbcn fiiebe l;ören, gegen beren SBorte

fie bijtycr taub war.

SBer bie äußere ©efd)id;te ber SSolfer unb 9?eid;e, nod)

mcl)r, wer bie innere ©cfcbidjte unferS ©efd;led;tS, bie ©efd)id)te

ber £riebfebcm ju allen SSölferbewegungen, wer bie ber Meinungen

unb beS ©laubenS burd;forfd;t l;at, unb bat nid)t oon ganzer

<3eelc ben SSater Fennen lernen, i]l nid;t mit ganzer Ucber^eugung

Gtyrift geworben, oon bem barf man wol;l fagen, fein 9kme
fei auü) fo berühmt er wolle, er l)at bie ©efcf)id)te nidjt redjt

verfranben. 2Biewol;l e§ auf ber anbern ©eite ntdjt vergeffen

werben muß, ba$ wir überall, in allen ©ebieten be3 SBiffenS,

er ff red;t fel)en lernen, wenn wir „jenes Sid;t, baS in bie SBelt

gekommen ift" unb ba§ bie ©eele frei(id) urfprünglid) nie in

ber SEtffenfdjaft, fonbern blo§ in ber einigen Quelle felber

ftnbcn Fann, fd;on mit un§ bringen.

Gl)rij?u§, Crr unfer (Sin unb 2llle§, geffem unb tyuk,

Serfelbc aud; in (Swigfeit, unb fein großes Sßerf auf (Srben, baS

ba war unb fein wirb, läßt ftd) wol)l, wenn ber Sftenfd)

etft gewol;nt ijr, in feinem Sichte ju fel;en, mit überjeugenber
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©ewalt auS ber ©efd)id)te ber Seiten unb SSölfer erweifen. Einige

3üge ber 1lvt werben and), fo ©Ott will, ber Snfyalt eines ber

näcbften S3dnbd^en biefeS S3ucf>e§ fein. Sn biefem 33anbd)en

follen fürs (Srfte nur einige, v>telleidr>t sunt £f)eit mtnber auf«

fallenbe Lebensführungen einzelner 9ttenfcl)cn if;ren £)rt ft'nben,

baoon etliche ben Ißerfaffer ober if)m nabe befannte ^Perfonen

berührt l)abm, unb bie tfm felber ben S3ater Fennen lernten,

t>or beffen erbarmcnben 2lugen and) biefe arme ©c&rift ©nabe

fmben möge!

(Sin liebenbeS £er5 wirb and) fyier im deinen, in ben er«

jotytten SebenSfcbicffaten unb SiebenSreftungen, bie £anb beffen

ernennen, ben eS t>on allen Ärä'ften liebt unb lieben mocfyte, unb

vielleicht burdb mehrere Büge, betten älmlid), bie ir)m auS eigner

lebenbiger (Srfafyrung befannt ft'nb, aufmerffam werben auf bie

©puren jener leitenben £anb aud) in feinem eignen fiebenSgange.

„SßaS id) tljuc, baö Weift tu \ti$t ntdjt, bu Wirft cS

ober b^rnadmtaB erfahren»"

(3o&. 13, ö. 7.)

Senen jrillcn ©celen, weldje ft'd; treu unb gern "oen Süb>

rungen einer f)'6l)em Ziebe ergeben, gcfd)iel;t eS öfters, ba{j fte

fiel) auf einmal unb unvermutet üon ityrer güfjrerin auf einen

gan$ neuen unbefannten SebenSweg werfest fel;en, wol)tn fte in

biefem 2lugcnblicf gar nid;t ju geljen gebadeten. 3bre Neigung,

ifyre 2lbftd;t (unb eS war nad) 9J?enfd)enget!anfen Mm böfe ILbs

fübt, beim fte wollten \a überall nur jum SSater) ging nad)

«iner gan$ anbern Stiftung t)ln
; fte glaubten fid; nafye am 3iele,

itnb nun auf einmal fefycn fte ftcb in einer ganj anbern, ibnen

fremben, geijligen fowofyl als öfters aud; förperlid;en Siegion.

(Sine in jenen §ül;rungen nod) minber erfahrne <5eele Flagt unb

weint bann wol;l juweilen, wie ein Äinb, baS ftd) auf bem

SEBege jur 9J?utter in fpä'tcr 2lbenb(lunbe »erirrte unb ftd) nun

auf gan'j unbeFanntem SBege ftetytj geübtere (Seelen wtffen je=

bod), bafj gerabe ber 2B;lle ber SJhitter eS war, ber fte auf

biefen fremben SBeg bvafytt, wcld;er näber unb ftdpcrer $u ü)r
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füfyrt, öt§ ber befanntere, unb worauf ba§ Jtinb SDfutb fmben

foll unb SSertrauen. £)arum flage nid)t, liebeä .iperj, auf beinern

unbefannten SBege! £>ie Butter, bie bu fo fern üon bir wä'bnfr,

ift bir ganj nafye; ft'e ijr neben bir, jterjtnur »erborgen. ©ebe

nur mutbig liebenb beinen 2Beg, bu wirft bid) auf einmal in

t>tn 2lrmen beiner Siebe ftnben, ebe bu e§ wä'bneft.

füfterfwürbig blieb mir immer bie £eben§gefd)id)te etneS

frommen ,
guten S3ergmanne§, bie mir biefer üor mehreren Sauren

felbft erjagte unb au§ ber id) tyier nur einige 3üge treu, wie

ft'e mir üor ber ©eele geblieben, wieber erjagen will.

.3W)ann ©ottlob 2lnger war ju Dber?©. bei ©., im facb=

ft'fcben ßr§gebirge, im Sabre 1768 geboren. @r war ber jüngfie

©oljn einer fyerjlid) guten, aber armen S5ergmannäs^mme « ^3
in ben Safyren 1771 unb 1772 bie Säuerung unb ber langer,

befonber§ in bem armen fad;ftfdr;cn (Srjgebirge, feljr groß waren,

reid;te ba§, \va$ feine Gritern burd) iljre Arbeit wrbienten, nid)t

mcfyr bin, um ft'e unb ifyre üielen itinber ju fälligen. SBie bas

mal§ in fielen taufenb armen Ruften, legten ft'd) aueb in ber

armen Quitt ber guten füllen SBergmannS^amilie Altern unb

Aber an ben metjren 2lbenben bungernb unb nad? S3rob weis

nenb, unb t>od> aud) immer wieber geftärft unb aufredet erbalten

burd;3 gemeinfcbaftlicbe &ebd unb SSertrauen ju ©ort, auf ü)r

armeS Sager. £>ie 9lotf) gab bamalS ben armen Sftenfcben gar

t>iele vorder nie verfugte SJcittel ft'd; ju faltigen an bie Jpanb,

wovon mandje wobl fer>r traurig waren. Cnnige bufen ft'd) eine

©petfe au§ Jtartoffelfcbalen unb anbern ol§ unbrauchbar für

bie £üd;e weggeworfenen Abgängen, bie ft'e vor ben Käufern

ber etwa§ wot;lI;abenberen S3auern unb S3ürger au§ bem ©taube

auflafen, 2lnbere fud;ten wobl, fo lange ft'e nod; Ärd'fte jum

©eben ober aud; nur jum gortfriegen fjatten, it)rc ©peife an

nod) traurigeren Orten. 5e met)r bie Säuerung junabm, befio

fettner würbe aud; bie ©clegcnl;eit, etwaS $u verbienen, benn

in einigen ©egenben wollten bie meiflcn S3auern unb S3ürgcr

feine £agelobner unb £anbarbciter mebr bingen, weil fte niebt

im ©tanbe waren, ibnen S3rob ju geben.
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35er SBinter tum 1770 auf 71 war wol)l red;t Jammer*

tooll. £>ie 9totb, nafym immer ju; überall wo man fjinfalj,

traurige bleiche ©cfidE>ter, bie einanber gegenfettig ben Sttutl) nur

nod; mel;r benahmen, ffatt ju jMrfen; auf ber ©äffe far)e man
abgeseilte ober aud) FranFr)aft gefdjwollene fyungernbe Äinber,

bie nidtf, wie fonft, muffig finblid; herumliefen, fonbern fernen
unb ganj ftille waren ; baju mar aud) in jenem traurigen SBinter

t>er #immel fafr immer trübe unb nebeltet?!, bie äöitterung nafi

unb falt. 2fm 2(benb brannte wobj in ben £)efen ber armen

,£üttcn ba§ geuer wie fonjf, aber e6 war nichts, gar nid;t3 ba,

wa§ bie Butter an'3 geuer fe^en fonnte; bie Heinern itinber

$ogcn ben SEifdjFaften b,erau§, wo fonfi in befferen Seiten ba§

übrig bleibenbe 33rob gelegen l)atte, unb fugten hinter bem alten

©ebetbud? naefy alten 33rötfd)cn, bie ft'df) üielleidjt ba nod; üer=

galten Ratten, aber fi'e fanben nidjr», benn e3 war fdjon lange

fein S3rob mel;r fytneingefommen, weil nid;tä übrig blieb, unb

fcie Butter fyatte fcfyon ofter§ ben 3£ifd)fafien ganj umgeflürjt

unb bie gefunbenen SBrofamen ben fleinj!en Äinbern jufammens

gefeftrt unb gegeben. SBcnn ft'e benn gar nid;t§ fanben, weinten

tie kleinen, wäb,renb ba§ größere £6'd;terd;en begierig an bem

Sudje leefte, worinnen bie Sfluttcr gcjtern 9ftef)l geholt Ijatte,

unb ber größere Jtnabe ben fyöljernen Seiler abföabtt, worauf

t)er 9JW)lbrei gewefen war, bis ber SSater, ber aud) üor junger

matt war, traurig fagfe: 9?un, if?r Ätnber, lagt unä ben libmo:

fegen mit einanber beten unb ju SSette gefyen!

SBenn bann am borgen bie kleinen wieber aufwachten

unb bie Butter Fonnte iljnen feine Wild) geben, weil bie Biege

fdjon lange au§ üftoü) üerFauft ober gefd;lad)tet war, ba fdjaute

ffe wofyt mandjmal tieffeftnenb au§ bem genftcr l;inau§, wenn

wieber ein ©arg uorbeigetragen würbe, unb bad)te: feiig, glücfs

lid) finb bie, bie in bem £errn gerben, benn ft'e werben rufyen

ton tyrer Arbeit, ruljen uon il;rem dlenb in ber tiefen, fftllen

.Kammer, wo ft'e nidjt l;oren mel)r unb toerfagen muffen bie

23itte ber unfd;ulbigcn fyungernben Ätnber.

Unb bennod;, n)x geprüften «Seelen! fpred;cn mand;e von
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eud> mit &reubentbrdnen bavon , wie ber Qexx euer wunberbarer

Reifer war in ber 9iotr;, wie eud) bamal§ ofterS baS ©ebet

au§ ticffter 2(ngfr, wie eud) ber ©efang be§ ßiebcS:
ff a3efiei>l

bu beine SBege" ober „2Barum follt' icb mid) benn gramen,

l)aV id) bocb Senium noch, wer fann mir ben nehmen" auf

eine SGBeife, wie nie fonfr, frä'rfte, tröftere unb befeligte.

(Stille, groge (Seelen, bie ibr nicbt nur felber mit ber

ferneren 'tfnfecbtung ber 33eracbtung, ber 2trmutt) unb beS tieften

@lenbe§, fonbern mit ber viel fernereren gefämvft unb il)r ob=

geft'egt fyabt: eure Siebten fcbmacbten ju fet)en , ba3 tfecr^en ber

Unfdjulbigen ju l)oren, obne ilmen Reifen ju Fonnen; ibr gelben,

beren innere verborgenen kämpfe unb ©icge 9ciemanb fcnnf, al§

ber Grngel, ber eure SEbrä'nen sä'blte, eure ©ebcte vernar)m im

(Staube; wie min ftcb ber ©eringfte in SSracl einft freuen an

eurer (SeligFeit! Sa, ibr feib e§, von benen einft jene liebenbe

(Stimme reben wirb: £>icfe finb'3, bie ba fommen finb

au 3 großer Srübfal, unb t)aben ihre bleibet gewafcben,

unb haben ihre Äleiber IjeUe gemacht im 331 ute be3 ßammeS.
£>arum finb ft'e vor bcm (Stuhle ©otteS unb bicnen ihm Sag
unb $lad)t in feinem Sempcl, unb ber auf bcm «Stuhle ft'&et,

wirb über ihnen wohnen. <Sie wirb n id? t mef)r jungem
nod? bürfren, e3 wirb aud; nicht auf ft'e fallen Vie Sonne,

nod) irgenb eine ^)t^e. £>enn ba§ ßamm mitten im (Stufyt

wirb ft'e weiben unb leiten §u bem lebenbigen SBafjerbrunnen;

unb ©ott wirb abwifeben alle Sbrdnen »on iljren

3tugen.

Snbem nun ba§ @fcnb in jenem traurigen SBinfer faft atk

gemein in bem armen Grjgcbirge fo grojj war, wie wir c§ l)icr

befdjreibcn, baffe aud^ unfere arme S3ergmann§ = 5am i'' e it)rcn

reichlichen 2Cmr)cil an ber STlott) §u tragen. 2>a gab ba§ W\U
leib unb bie jä'rtlicbe Siebe ber SRutter ein Mittel ein, wie ft'e

ibren jüngffen, liebfrm <Sobn, ben jwcijä'brigen 3ob«nn ©ottlob,

vor bem #ungertob, bem ein fo jarte§ itinb leidet wäre a\\&

gcjVfct gewefen, retten fonnte. (Sie trug nä'mlicb ben Änaben



17

täglich, t)in ju einem SSäcfer unb ließ ifyn in ber Sftäfye bc§ SSacfs

ofenS, wäljrenb fte aufs £agelol;n ging, ©tunben lang ft'ljen,

bamit er ben naljrfyaften £>ampf beS frifcfyen 33robe§ einatljme.

£)ie mitleibige, aber felber arme, nur an Äinbcrn reiche 33äcfer3s

frau gab bann bcm deinen wol;l juwcilen auch, einige 33iffen.

@o würbe ber Änabe jenen SBinter bjnburcr;, wo fo unjäbjig

»tele arme Ätnbcr von feinem jarten 2llter jkrbcn, beim icbm

erhalten.

£)a nun ber Srübjing 1771 wieber Farn unb bie SBiefen

wieber munter würben, faxten bie 2(rmen auch, wieber 9J?utl;

unb Hoffnung. £)ie keltern ber 33ergmann3 = gamilie gingen

nad) £agelol;n, ^k größeren Äinber mit ifynen, bie fleincren

würben angewiefen, aufüen auf ben SBiefcn Primeln, auffnuSpenbe

©cabiofen unb anberc Kräuter jufammen ju (efen, bie fic bann

in ber 2lpotl;eFe verlaufen füllten. £)a war einmal ber Fleine,

noch, nicfyt breijäftrige 3oI)ann ©ottlob gan§ allein auf ber 2Biefe

unb furfjte ©cabiofen. £)ie ©onne verbarg ftdt> fdjon l;inter

bem 33erge, ifm I;ungcrte fefr, er wollte fo gern nach, £aufe

§ur SKuttcr, unb bod) fam feines? feiner ©efd;wifter, il;n abjus

fyolen. £)a fielet er einen Q)o(lboten vorbeigehen, ©r glaubt,

eS fei ber nämliche 9J?ann mit gelbem 9?ocf unb jinnernem S3vufts

fcbjlb, ber beinahe täglich, von @. auS burd) £)bers<5. unb

bann bei feiner (Altern .Ipaufe vorbei ging unb bem er wof)l

öfters fcl)on, auS finbifdjer greube an bcm gelben 9?ocfe unb

zinnernen S3rufrfd?itt> , ein ©tü<fd?en SBegeS nachgelaufen war.

£)er kleine läuft aud) je&t hjnter bem Spanne im gelben Siocfe

Finblicb. arglo5 b.er unb glaubt, ber foll tyn an ba§ £auS

feiner Altern fübren. dt bemerft e§ nicht, baß ber 9)ofts

böte einen ganj anbern SBeg geljt; jiatt trt§ £l;al hinunter t)cn

S3erg hinauf, ftatt gegen S>flen nad; SBejren.

£>er garte Änabe läuft, fo gut er fann, mit tem 9)ofis

boten, ber, nach, ber 2frt biefer guten wortlofen SKenfdjen, Fein

SBort ju iljm fpricfyt, bis jur 2(benbbämmerung. £>a gef)t ber

9>ojtbote in ein SEStrtr)§f)auS bjnein unb i$t ttxvaS. 2)er kleine

fefct ficr;, jenem fefjnfücbjig jufcfyenb, if;m gegenüber. £>a reicht
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tym ber 9)oftbote ein gute§ ©tüd t>on feinem 33rob unb jtäfe

unb fragt il)n, wo er tyin wolle? £)er .Kleine fagt nacr; £)ber*©.

©a bifl bu, fagt jener, weit baüon, üon ba naef) ©. ijVS 2

©tunben ; bu btft ja hinter mir brein immer gerabe oon Obers©,

weggelaufen, jfatt bin. darüber fangt nun ber fleine 3unge

bitterlid; an ju weinen, ber ^ojlbote nimmt fein gelleifen unb

fagt ju ifom : Sefct bleib nur ba, bi$ ity morgen wieber fomme,

bann will id) bicr; wieber mit nad) ©. nehmen.

25er arme 3ungc, ber ftd) in ber 2Birtl)§jlube unter lauter

fremben ©eftcfytern ft'efyt, weint ben ganjen 2(benb nad) ber

SRutter unb fd)lä'ft enbltd? auf ber SDfenbanf ein. 2(m anbern

borgen, ba niemanb auf ba§ Äinb achtet, lauft e§, feine

weifen, für bie Butter gepflüdten ©cabiofen nod) immer fefi

in ber £anb fcaltenb, fort. Zm Mittag foetfl unb erquieft t&n

eine mitleibige 33auern=§amilie reidjlicr;, am 2lbenb wieber, unb

i>a er immer nodj nach feinem ©. fragt unb immer fyort, e§

fei ein paar ©tunben bal)in, läßt er ftd?'§ enblid) in finblicfyer

Unüberlegtheit gefallen, fo ben £ag über jwifdjen ben grünen

gelbem unb blül)enben 33ä'umen l;erum ju laufen unb am WiU
tag unb 2lbenb bod) immer feine 9Rafoljcit bei mitleibigen SJttens

fdjen ju ft'nben; er wirft bie weifen ©cabiofen au§ ber ^>anb

unb weint nur nod) am 2lbenb, wenn er juweilen in £äufem

i|J, wo ilm bie Zeutt ntdjt fo freunblid) anfeilen, nad? ber 9Jmfter.

©o wanbert ber kleine, ber burcl) fein l)übfcbe§ ©eficfyt

unb fein gar gute§, treuljerjig blidenbe6 #uge, fo wk, wenn

man iljn barum fragt, burd) feine freudige ßrjä'ljlung, überall

Mfeiben weeft, eine jiemlid) lange Seit öon £M ju £)rt. S3alb

pflegen feiner mitleibige S3auern, ober eine gute $Prebiger§frau

reinigt unb erquidt Um, woljünetnenbe Gjbelfrauen geben tym

©elb unb «Kleiber, ©elb jwar adjtet er anfangs nicfyt, fonbern

gibt e» anbern armen Äinbern; ba er aber einmal üon biefen

bemerft, bafj man gutes, weifjeg SSrob an S3ä'cferlä'ben fyaben

fann, wenn man bem 33äder (Selb giebt, lernt er naefy unb

nacr; aud) ben Sößertfy biefe§ 2t"lmofen§ fennen.

(Snblic^ fommt er in eine, ü)m bamalS fe&r groß unb
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prächtig fd;einenbe <5tabt (wafjrfd^etnltc^ Bwidau). <Die große

Steuerung im ©ebirge x)attt bamaß üiele 2(rme nacfy ben ©täbten

fyingejogen, bie am Sage ifyren SSiffen S5rob üor ben Spüren

ber mitleibigern SSürger fucfyten unb bei üftacfyt außen üor ber

©tabt fdjliefen. ©er .Kleine ^jafte bisher nod) nie eigentlich

gebetfett, fonbern, wenn il)n hungerte, fid) immer nur v>or bie

Spüren füll fyingcffellt unb gewartet, bis man tyn anrebete unb

ü)n jum Cfffen einlub! Unter bie Raufen ber um 2£lmofen

fle^enben 2frmen gemifdjt, lernte er aber nun and) üon btefen

um 2(lmofen bitten. £)em deinen, jarten, treuherzigen «Knaben

gab SebeS xeitytid), unb er brachte gewolmlid), wenn er n\d)t

über ben ©pielen mit anbern armen ^inbern ba§ 2flmofenbitten

ttergafj, am Sage über fo üiel jufammen, baß er nur ben ge«

ringfTen Sfyeil be§ empfangenen 83robe§ ju effen »ermocfyte. 25a

nal;m er bann am 2(benb feinen ganzen SSorrafl) an £3rob unb

©clb unb ging in ber 33orftabt in eine Sfruttt, bie il)m bie

ärmjJc festen, unb wo üiele hungrige Äinber waren, benen gab

er fein ganzes S3rob unb ©elb unb fyatfe bafür in ber Spüttt

fein SDbbac^. @o würbe er wirflid; (benn ba§ mitgebrachte

2(lmofcn warb immer reidjlidjer, weil ber kleine unb feine il)m

ftiiefweife abgefragte ©efd)id;te in ber <5tabt immer befannter

würben) gerabe in ber 3dt be§ größten 5J?angeI§ ber glücflidEje

<§rl)alter unb rettenbe (Sngel einiger ganj armen unb finberreidjen

gamilien, bie entweber ju fcbücbtern waren, um felbjr 2lTmofen

ju erflehen, ober nicfyt ba§ ©lud Ratten, fo üiel 51t bekommen,

wie ber fleine 33ergmann§=3unge.

2fuf jene SSeife erhielt ft'ci) unb #nbere ber üerirrfe Änabe

wd'ljrenb ber ganzen Seit ber großen Sl)eurung, bie inbeffen im

^oberen (Jrjgebirge üon Sftonat §u Storni fo luftig jugenommen

r)atte, baß an ber au§ biefer ^cotl) entftebenben ©eucfye ungemein

tnele arme £ütten tf>re ganjen 33ewol;ner verloren. 9Zad)bem

er lange in ber ©tobt unb bann and), ba er au§ ßiebe jur

SSeränberung ffe »erließ, außer h)x feinen täglichen Unterhalt

gefunben, reichlicher, als jemals in ber armen Qütte feiner Altern,

fommt er einmal an einem £erbfrabenb, ba eben bie ©onne
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über t>m Stürmen einer auf ber naben 2fnr>ofjc liegenben ©tabt

untergeben wollte, auf eine 33ergböbe, »on ber er unten im

SEfyal ein Dorf mit einer Fleinen itirebe liegen ffeljt. £)a§ Dorf

unb bie Äirdje fommen if)m fo begannt t>or, unb nun fdjon

breifter geworben, fragt er einem 33auer, ber auf ber 2fn^or)c

aefert, wie ber £5rt fyiefie? ©er antwortet: £Dber=©. £>a lauft

ber kleine, oor greube außer ft'df), ben 33crg hinunter unb

fommt noct) in ber Dämmerung in'3 Dorf, dt ft'nbet gar

balb bie wohlbekannte liebe SQütte feiner (Altern, flopft an ber

Styüre an, aber bie ijt unb bleibt üerfcljlofjen. 3Docf? an ber

^intern Seite be§ ^)du§cfjcn§ nad) oben befanb fid? ein ßaben,

ber gewöhnlich (benn Diebe fürchtet ein armer guter SSergmann

niebt) immer offen ftanb. 2lud) je£t war er geöffnet, unb ber

kleine Vetterte binauf, wie er fonjl ofter§ feine ä'ltern S5rüber

fyatte hinauf flettem fet)en. 2lber innen im ,£au§ war alleS

ftill, unb ber -ftnabe, welcher glaubt, eS fcblafen fd;on TOe, legt

ft'd) aueb ganj ftill m einen oben auf bem S3obcn jleljenben

offnen Äajicn, worinnen alte Älciber unb £umpen waren. 3um
erften 9Me wieber in bem £aufe feiner lieben Butter, cxroad)t

er am anbern borgen überaus frob unb beiter, fpringt herunter,

öffnet ^>au6tl;ür unb genfterlä'ben unb ftel;t ft'd; nun im ganjen

Jpaufe um. 2lber ba§ ift ftill unb leer, baS 33ette, wo fonjl

feine Altern inne fd;liefen, war nicfyt mcfyr ba, auf fein Sfufen

antwortet 9liemanb. ßnblid) fommt ein ^Jcadjbar, oerwunbert,

wer in bem einfamen £aufe fei? £>a ber ben kleinen ernennt,

fagt er: Du bofe§ Äinb, wo bifi bu gewefen? Deine Altern

unb beine ©efcfywifter (bis auf eine ©cbwefkr) ft'nb alle an ber

Sftotb unb an ber ©eudje geworben, unb bie ©orge um bid;

})at beine Butter nod; in tf)ren legten ©tunben belümmert.

Da fangt ber arme Sunge bitterlid) an ju weinen, ba$

er feine Butter, oon ber er ja gar nidjt gerne weggelaufen

war, ntcr)t mebr feljen jott unb baß er fte fo betrübt fyat.
—

2lb.er Der tyn bisher fo wunberbar au§ ber fefyr wabrfcfyeinlidjen

SobeSgefafyr gerettet, wunberbar bä ber £anb geführt unb ge«

n%t f)atU, ber forgte nun aud; ferner für ü)n, erweefte tym
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cm mitleibige§ ^erj, ba§ ft'cfy fetner im Setbltdfjen fowofyl al§

im ©eifrigen annahm, unb burd) nod) gar üiele merfwürbige,

aber nid)t f>teJ?er gehörige ßeben§füt)rungen würbe ber Änabe

ba§, roa§ er jefct tji: ein lieber, fleißiger, mit allen ©otteS*

gür)rungen jufriebener, frommer SSergmann, bem man e§ anfielt

unb anmerft, baß er (üfjriftum fennt unb liebt.

äöeldje SebenSfübrung formte wofyl bem 2l"nfd)eine nact)

l;ärter unb boct) jugleid; l)errlid)er unb wof?ltl)dtiger fein, als bie,

welche wir t)ier erjagten! dine arme Butter r)dn^t mit ganzer

©eele an iljrem liebjlen, jüngfren Änaben, ber in ber größten

üftott; unter allem, wa3 fte dußerlicf) beft'^t, i&r liebfter SEroffc

ifr. ©ie bükt ©ott oft, er möge bod) nur biefen fleinen Un*

fcfyulbigen, ber ben junger noct) gar ntcfyt ertragen fann, unb

für ben fte bod) fo oft nicbt§ fyat, it)n ju fdttigen, mit feiner

wunberbaren ^>anb fpeifen unb erbalten ! Unb ü)r Siebling wirb

\i)x weggenommen, fte weiß nldjt wofytn? %ty lieber 2tnbli<f,

ben fte noct) in ifjrer armen Sgütk r)atfe, ifr il;r geraubt! —
2lber jugleid; tjl auct) if)r tnnigeS ©ebet erkort, ber fleine Un?

fdjulbige wirb wdljrenb ber .(pimgersmotl) taglicb reicfylid; gefpeiff,

wirb wdtjrenb ber <Seud;e, bie wol;t aud) itjn, ben jarteften

unter feinen ©efd)Wtffcm, ergriffen unb Ijingeriffen \)ätk, wun*

berbar ermatten, unb wirb fo jum Seugniß einer allerbarmenben,

rettenben Siebe t)ingefrellt! — greilict) wirb ber Äummer bie

2lrme nocl) auf ifyrem ^kxbcbdk um ben verlornen @ot;n tief

gebeugt tjaben, aber e§ blieb aud) f)ier wat>: „2Ba§ id) tljue,

ba§ weißt bu jefct nidjt, bu wirf! e3 aber tjernad^matS, wirft

e3 balb erfahren."

"Kixci) ber .Kleine, ba er auf einmal, flatt jur Butter ju

fommen, unter lauter frembe Seute fam, abnete e3 in feinem

Äinberfmne nod) ntd)t, baß biefer Srrweg, ber if;n fo f>erältd^>

betrübte, ber 2Beg ju feiner Rettung unb (Spaltung war ; aber

jetjt al§ Sftann banft erlern innig, ber ifm fo fübrte au$ ber

(Eltern liebem, aber armen £aufe in bie frembe, bie iljm ein

S5ergung§ort würbe.
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2lud) bu, meine greunbin ! Flage ntcfyt mefyr über bie ${u>

rung, bie bid? fern auS beiner ©Item liebem Sgatö, au§ ibrer

lieben 9Mf>e binwegjog. £)u bift nid?t in ber grembe; mit bir,

nuf beinern einfamen 2öege gebt eine ewige Mutterliebe; Flage

niebt, benn wa§ Grr jefct tbut, ba§ weißt bu jefct nidjt, bu

wirft e§ aber fyernacfymalS erfahren.

£>er frommen Säter (Segen Bauet Un töinbern Käufer,

Sn ber nämlichen tbeuren 3eit, <utS welcber jene ©efebiebte

ijt, lebten in bem fddjfifdjen Gfrjgebirge ber frommen Sftenfcben

öiele, weld;e baS 33rob, ba§ ft'e Ratten, gern unb fo reieblicf)

fie Fonnfcn, mit ben armen bungernben SSrübern feilten. Qfin

bamalS felber nod; ntcr>t vorjüglicb bemittelter, aber an Siebe ju

<5f?rt|lo unb 51t ben S3rübem fel;r reieber Sftann, Kaufmann

Bill gu ^>or)enfrem im fäcbft'fcben (§rjgebirge, ließ tdglicb einige

bunbert arme ausgehungerte Äinber in ber (5d)ule, wo ibnen

ber fromme, Finblid) gute9?eftor<5eibel and) nod) anberc, geiftige

©tärFung reichte, auf feine Soften fpeifen, md;t um feine 2Bobl*

tbätigfeit baburd; öffentlich) werben ju laffen (benn er tf)at an

(Srwadjfencn unb Äinbern gar 83icleS, toa$ Sftcmanb fat)c unb

wufjte als ©ott), fonbern um bie, burd) bie gar große 9Jotf>

fafl üerwilberte Sugenb bei biefer ©elegenl;eit an einen £)rt bin-

jutoefen, wo ft'e auS einem Finblid; reinen 9Jfunb unb fersen

2Borte ber ©tärFung unb be§ fiebenS tyoxte. £>enn bie gar

große S^otf) üerwilbert bie 9Jienfd)en aud), fo baß ft'e ftd; in bumpfer

wilber S3erjroeiflung oft mefjr üerfünbigen al$ in guten Sagen,

unb e§ gel;ort eben fowobl ein üon oben tyx bekräftigtes unt>

gefiärfteS £er$ baju, um in ber größten 9?otl; gut $u bleiben

unb beffer ju werben, als im größten 9?eid;tljum unb Ueberfluß.

©in gute§ fWrfenbeS SBort ijt bann in beiben gä'tfen reebt an

feinem Drf unb ft'nbet nod) baju im erfreren Saite leichteren

Eingang als im lederen.
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SQBenn nun bte Äinber fo r)aufenweiS als nod) niemals m
bie ©dmle Famen unb freiließ wofyl recfyt begierig auf baS @nbe

beS Unterrichts »arteten, wo bie ,ftorbe mit S5roben unter fte

ausgefeilt würben, ließ ü)nen ber gute Stil jwecfmdfjige @r=

bauungSbüdjer unb S3ibeln auf feine .ftojlen reichen, unb ber

alte SRdtox ©eibel btkk mit ifmen auS feiner frommen, treuen,

gtaubenSfeffen Äinberfeele. &a würben bann bie bleichen, oon

junger aufgefcfjwoUenen ober abgeseiften ©ejtcfyter wieber rott)

unb freunblicr;, unb bie kleinen, bie am borgen traurig matt

ben SSerg jur ©cr)ule ^inauffdjlidtjen , Famen fror) unb munter

wieber fyerauS unb ju ifjren Gütern, bte wof)l inbef? aucr) eine

unbekannte £anb mit «Steife unb ©tä'rFungSmitteln öerforgt r)atte.

Unb fo gab eS in ber Seit ber ^ungerSnon) an jenem Drte,

wo bamalS noer) mein frommer ©rofftafer mütterlicher (Seite,

©ottfyilf SBerner, $>rebiger war, eine 9flenge bekannter unb t>er=

borgener 2öor)Itt)äter ber 2frmen, beren tarnen unb S(;aten einft

ber erbarmenbe ßrngel nennen wirb. Zbtx wenn fte aud; nid)t

befannt würben, bie 2Bor)ttr)aten ber SSd'ter
, fo erFennt fte tin

aufmerFfameS Tluge bod) leidet an bem ©egen, ber mit ir)ren

itinbern unb ÄinbeSfinbern reid;lid) iji!

3u berfelben Seit fpeijte aud) in ber ä'rmjlen ©egenb beS

fdd)ftfd)cn (SrjgebirgeS, in ©tüfcengrün, ein frommer, gotteSs

fürd)tiger Kaufmann, 9camenS Martin, tdglid) einen grofen

Raufen armer, t>on junger gan] enthafteter SO?enfcr)en mit

Frdftigem 3?eiS unb gleifdjFoj! in feinem ©arten. SDlme jenen

rettenben (Engel wären bie 2(rmen »erhungert. £>enn bort ijt

ja aud;, wenn feine #unger§nofr) ifr, baS (Slenb fo grofj! £>

ir)r frommen, guten dnglänber, bie ifjr über i>k ganje ©rbe er*

barmenb unb fegnenb wirft, Fonnte id; bod; eure #ugen einmal

mit meiner fdjwadjen «Stimme auf biefe ©egenb t;intenFen, be*

fonberS auf baS arme, wilbe Xtyal bei ©tü^engrün, waS in

ber bortigen ©cgenb „baS 2od;" r;eifit. (SS würbe eud; wofyl

erbarmen, wenn ir)r bort bie armen naeften ober jerfumpten,

üon junger bleichen 9ftcnfd;cn fäftet; noer; mebr aber, wenn

ifyr bemerftet, wie fo ganj üerwilbert meift baS ^erj biefer
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ILxmen ifr. Sticht euer ©elb allein, aucr; eure SBibelrr, aber

aud) jugleid) von ©eitert einer einftd;t§s unb erbarmungSoollen

^oberen S3el;orbe getroffene (Einrichtungen waren t)ter fo feljr an

tyrem £>rte!
—

*)

2lber in tbm jener teuren Seit, wo fo viele gute 9ftenfd;ett

£l)atm unb SB&rdnen be§ (Erbarmens auSfäctcn, bie einjl it;rc

grud;t bringen werben, lebte aud? an einem geroiffen £)rtc, ben

td? nid;t nennen will, ein fel;r reicher ^>anbel§mann unb ©tabts

rid;ter. tiefer mußte nun wol)l nid;t wiffen, wie eS einem

fyungernben Firmen ju 9flutl;e ift, benn er war taub ben £3it=

tenben, wäfyrenb er unb feine greunbe ben bef!en Styeinwein au§

großen Ärügen tranfen unb Föfrlid; fpeiften; er lief) gegen uns

geredete Sinfen ben 2lrmen, bi§ jur SSerjwetflung ©ebradjten,

auf ^Pfänber, ober faufte fein* vorteilhaft an ftd), \va§ ft'e l;atten;

wafyrenb bie ^inber be§ £aufe§ mit ben großen Spolera in ber

©fube fpiclten. Qatte fiel) nun befonberä ein 2lrmer in ber

großen Jpungeränotl; vergangen unb dvoa eine JKübe au§ bem

gelbe gebogen unb gegejjen unb war von bem gelbbeft'feer, ber

fein mitleibiger 33oa§ war, ergriffen worben, fo ließ ber «Stabt«

ticfyter t>m armen £)icb auf'§ Unbarmljeräigfte ftrafen. SSefon*

berS fjafte er feine bo§l;afte greube baran, ft'e in baS fogenannte

9?arrenl)au3cl}en jlecfen ju laffen: ein runber Ää'ft'dit, ber auS

ßatten jufammengenagelt war unb ber ft'd; wie eine £)rel)fd)auFet

f)erumbrel;en lief. 3Da Famen benn S3uben, bie in bem £aufe

tf?rer bemittelten (Eltern nod) nie gefüllt fyattm, wie ber junger

fo wel;e tfyut, unb breiten ba§ JpäuScfyen Ijerum, bi§ bie

armen, ol;nel)in fefyr entFräfteten 9J?enfd;en in £)f)nmad)t ft'elen,

unb wa$ boshaftere ober mutwilligere Äinber waren, ftadjen

wofyl bie Seibenben, jwifd;en ben ßaften hinein, mit Nabeln.

2£ber ftefye, ber reiche Sftann, ber fdjon vor ber treuem

Seit reid) war unb wä'brenb berfelben (t)ätk man meinen follen)

nod) reidjer geworben war, fam nad) ber treuem Seit, man
wußte gar nicfyt wie? fo herunter, baß er ganj verarmte. <§ein

*) (geittem Iß »iel ©uteS für jene ©ftjen!) (jefäe^en.
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großes fd)one§ £au§ (bamalS faft ba6 fcfyonjle im Drfe) blieb

unauSgebaut unb oerobete; üon ben <3ob,nen ffarb ber eine in

bem #rmenf)au§ be§ ÖrtS, ber anbere, nadjbem er lange in b e n

Käufern um £agelol;n gearbeitet Ijafte, welche feine gamilie

(ad) ft'e wußte nicfyt, n>a§ ft'e ffyat) tief oerad)tet ^afte, jfarb

an einem entfernten £>rte, aud) im ©pital; bie Socfjter, bie

ftd) einfi t>or ©rofy faum fannfen, gerieten an fel>r arme

SJcdnner; nur eine, gut unb jn'tf, lebte lange im «Segen unb

dußerlid) wol)lf)abenb.

Unb jener Kaufmann Martin in <Stü^engrün unb ebenfo

ber wirflid) bem Sfnfcfyeine nacfy oft über feine Gräfte aussei*

lenbe Kaufmann 3ill in £ol;enfiein, oon benen bamalS woty

mancher jur Unzeit fparfame unb fluge £au§roirtl) fopffcfyüts

telnb fagte : „(Bebt nur Zd)t, wie ftd? biefe guten, unüorft'df)tigen

Seute burd) il;re unbebad;tfame 33erfd;wenbung ju ©runbe richten

werben," ft'nb benn bie etwa burcb, if)re greigebigfeit armer ge=

worbett? — Wein Sieber! baS ft'nb ft'e nid)t. @ie würben feit

ber teuren Seit auffatlenb reicher unb bemittelter; wo erobern

ber alte Bill unb ber alte 9tt artin fleine £äufer Ratten, ba

fonntcn ftd) ifyre 9?acbJommen große, ftattlid;e erbauen, bei beren

ZnbM man an ben <5prud) benfen mußte: „£)er frommen

SSater ©egen bauet ben itinbern ^dufer. "

£>arum, lieben 33rüber, laßt un3 nie fparfam fein jur

Unzeit. — ICud) fcfjon in ben fegnenben SÖBorten ber tfrmen

liegt wafyrlicb, eine' ganj befonbere magifdje Äraft. Ä ift ba=

öon eine gar fonberbare ©efcbjcfyte au§ treuem 3D?unbe befannt.

— dJlein gteunb unb teurer S5ruber 33. in Üft. Übte wd'fyrenb

ber teuren Bett $u ©. als S3ä'cfergel;ülfe. @r fparte jeben

borgen fein 23rob, ba§ er §um grübftücf befam, auf, um e§

ten ljungernben Zxmen in geben. Einmal, ba er auf§ gelb

follte, t)atte er fiel) (weil er nod) felbff l;ungrig war) ein recfyt

großes ©tücf, wofyl ein $funb, 33rob abgefcljnitten unb einges

jfeeft. SSor ber ©tabt braußen begegnet t&m ein bleidjer, wt
junger abgewehrter Sube, ber i&n fdjon oon weitem fleljenb an=

ftefrt. S5. merft balb, \va§ jener wiU, unb reicht ü)m, noch,

©djufcett, Sitte? unt> 9?eue$, I. o
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etye er'S »erlangt, ba§ 83rob. T>a bricht jener unter Kranen
in laute Segnungen au§ unt> nad) bem bilblid)en 2(u§brucf,

beffen ftd^> t>te Suben oft bebienen, wünfdjt er feinem 2öot)ItI)d'ter,

bajü biefer burcr) ©otteS üergeltenbe Jpanb gerabe eben fo üiet

(Mb bekommen möge, als ba§ SSrob an ©ewid;t betrage. Unb

vt>a§ gefdjalje? SS., ber eigentlich ganj arm war, erbte fpater,

auf eine wafyrfyaft nicfyt üorfyerjufeljenbe SBeife, unter anberm audj

an ©olb fo üiel, bafj e§ gerabe ungefähr ein $funb betrug.

Sftir fällt babei nod) eine Srjäfjfung ober, wenn man fo

will, fromme ©age au$ bem Zebm ber 2tttt>äter ein, bie von

ntgjienS, i^rem eigentlichen ©inne nacb, üoUfommen wal)r ifr.

Wlit einem frommen Slltüater in ©c^tljien lebte ein jüngerer

SSruber jufammen in ©emeinfdjaft ber ©üter. £)er 2tltr>ater

war fetyr barmfyerjig unb freigebig gegen 2trme, bem jungen

SSruber fehlte ^ierju bisweilen nod) ber ©taube. £>a nun eine

£unger3notl) entfianb, famen t>iel bürftige S3rüber $u ber glitte

te§ freigebigen 2(lten, baß ffe mit iljm ba§ £iebeSmal;l fetten,

unb ber 2ttte brad) fein S3rob mit ifynen allen, gern unb freus

big. £>ie3 far) ber anbere SSruber, unb weil fein ©laube nod)

nicfyt red)t erjrarFt war, erfud)te er ben IllUn, bafs er ben ifynen

gemeinfamen SBorratf) an SSrob in jwei Steile tr)eilen mochte,

ber SSruber wolle, wäf)rcnb ber SEfyeurung, fein eigenes S3rob

effen, mit ber anberen Hälfte möge bann ber freigebige Ulk tfjun,

waS er wolle. 2>er SSater willigte gern in bie »erlangte Reifung.

Unb ffelje, e§ gefdtjar) , bafj, wäfyrenb ber langen £f;eurung

ber jüngere SSruber, welcher bod) angjttid) ftd) faum l)alb fatt

gu effen getraute, feinen ganjen SSorratr) üerjeljrte, ber 2llte

aber, welcher bod) täglid; fein SSrob ben 9^otl)leibenben brad)

unb fo üieten ^jungernben mitteilte, nod) immer 33orratl) l)atte.

£>a fam ber jüngere S3ruber, ba er nod? ben Ufym SReft t>on

feinen ßebenSmitteln r)atte, ju bem guten 2llten unb bat ü;n:

9ttein SSater! nimm bu mtd; bod) wieber auf in bie ©erneüts

fcfyaft ber©üter, bamit id? aud) mit beim Sebcn erbalten werbe

wdtyrenb biefer Seit be§ Mangels. Unb ber MU nal;m ü;n

gern auf in bie vorige ©emeinfdjaft.
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£>a nun bte Styeurung anfielt, famen bie dürftigen nodfr

tä'glicfy, wie üortjin, an bte glitte be§ liUm unb begehrten 33rob.

<£ine3 £age§ fam aud) ein 2(rmer unb begehrte ©peife. £>a

fyiefj ber SSater ben jungem 33ruber l)inau§gel)en unb bem "Kxmm

33rob reiben. £)er SSruber fyatte aber fcfyon geffern bemerff,

ba$ ber SSovratlE) §u @nbe ging , unb bie 3Bot)ltf)aten be§ "KUm

am gejlrigen 2lbenb mußten tfm, nad) feiner Meinung , üollenbS

erfrfjöpft (jaben. Sarum fagte er §um bitten: SD^em ?8ater!

wol)er foüt id; 33rob fyolen, tjajl bu bod) wof)l geflem ben legten

Sfaft bat>on üollenbS ausgefeilt. £>er 2((te aber fjeifjt ilm ben^

nod) hinausgehen unb nad) SSrobe fudjen.

Sa nun ber S5ruber ben «Scfyranf öffnet, ben er teer glaubte-,

ft'nbet er tyn gefüllt mit Proben. Sa erfannte er mit S^ranerc

ben ©tauben beS 2ttten unb bafj an ©otte§ «Segen 2tlle3 gelegen

fei. Unb begehrte fyinfort nid)t wieber mit bem 2(ttoater ftd)

abjutljciten, wollte aud) fein S5rob niemals wieber vor ben

dürftigen üerfdjtiepen unb jurücfRatten, fonbern brad) e§ t>on

nun an gern unb frofylid) jebem £ungernben, unb afü aud)

felbfl, ol)ne ä'ngftlid) auf morgen ju fparen, freubig, mit San?

gegen ©ott, fein S5rob.

Sarum, wenn eud; einmal büftere ^a^rungSforgen brücfen

follten, bie ja nid)t ben (%iftcn gejiemen, fonbern nur ben

Reiben üerjeifylid) ft'nb, fo Ijebet bod) eure 2£ugen auf, bal)in,

üon wo eud) £ülfe fommt. Unfere «ipülfe fommt üom
•fperrn, ber ^immet unb (5rbe gemacht fyat.

2U>er ber fluttet* <yludj reifet fte nieber*

Sa wobl tfl fte mir befannt, bie ©efd)id)te ber armen Un=

glücflid;en, bie burd) eine eigenwillige £eiratl), gan^ gegen ben

oft unb bejftmmt au§gefprod)enen SSßillen ifyrer 9Jiutter, biefer„

in einer unfelig heftigen ©tunbe, ifyren §lud) entrif?.

Sie 2frme war faft oon ber erjten <5tunbe il;rer @:t)e an

immer franF. ©onft fo gefunb unb nod; je^t fo jung, war fte

burd) eine ßafymung ber ©lieber unfähig gemacht, tbren ^ranfens
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jiutyl ju öerlaffen. 5n biefem armen £aufe fafy man nid)t§

al§ Trauer. £>er »ormalige SGBofyljtanb oerlor ft'cfy, e§ war ein

Unfegen auf #llem, wa3 ba§ arme (Sfyepaar unternahm, fieiben

lamen auf Seiten, SSerluft auf SSertufr.

3Cber biefe Seiben gereichten ber 2Crmen jur S5ej]"eruncj. @ie

würbe anfangs füll unb ftagte nidf)t mefjr fo lauf, bann würbe

fte ©oft ergeben unb ©Ott oertrauenb, hierauf frofjltdf). <5ie er*

gog t^re^inber fftU unb cf)riftlicf). 3u biefen fagte fte ofterS:

Sßenn tcr) tobt fein werbe, bann werbet ir)r aucr; wieber gtücfs

ItdE> fein.

Unb ft'efye, wa§ fte gefaejt l)at, ift wirflid) eingetroffen.

©er alte gute Sßofyljfanb ift ber faft ganj üerarmten Familie

wieber äurücfgefe&rt, mit ifjm aber wof)nt auef) jugleidf) ber in?

nere triebe in jenem eljemalS fo unglücklichen £aufe. —
2(rme3 SÖ?enfd^enr)erä! modjtejt bu boef) nie, aucr; noef) fo

gepreßt üon außen, einen anbern Sßunfcfy auSfprecfyen, als einen

SBunfd) be§ <Segen§, unb aucr) für bie, welche biet) bitttx frä'nf=

im, immer nur fegnenb beten! — Sftir ift ein anberer %aU

Mannt, tton einer $tau in 91., bie gegen ir)ren SSttann, ber fte

freilief) oft unb bitter buref) bie grobjte Untreue gefrä'nft r)atte,

«in fer)r traurig fcfjlimmeS SBort fpracf>. Unb fitere, baSSBort

ging auf eine unvermutete Sßeife gar balb in (Erfüllung!

£>ie ßeiben beS innig mit if)r SSerbunbenen wir!ten aber

aucl) auf bie arme üorfdmetl heftige jurücf. <Sie unb bie e§

t>on if)r gebort Ratten, erinnerten fiel) jefct wofyl trauernb an

fcaS t>orfdt)nelXe SBort!

kernte e§ SufaH ober nicfjt, icfy wünfcr)te burcr) feinen

folgen 3ufall an ein trauriges, fcl)limmeS 2Bort erinnert ju

werben. ©cfjon baS 2lltertl)um wußte t>on ber magifeljen itraff

jbe§ 9ttenfcf)enworteS, unb warnte üorffebtig üor Sieben wn un-

glücflidfjer SSorbebeutung. Unb wir wiffen t»on ber magifcfjen

Äraft ber Söorfe nocl) mer)r!
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Söunberbate ßefcenöfüljwtta, butcp einen Srawn.

2Ba3 iä) l)ier erjagen »erbe, tft, fo wie nacr; meinem

SBiffen unb SBillen 2(lle§, wa§ l)ier in biefem SSüdjlein jier;f,

treu fcor ben 2lugen einer f>5t)ern 2Saf)rr;eit erjagt, obgleich e§

ftd> nidjt ganj au§ unferen ßompenbien erfldren ldf?f.

3d) bin au§ einer trdumenben Familie, wo mehrere 9Me
burd) einen £raum, orme bafji t»e§r)alb ein (Sinniges oon un§

fonberitd) auf Srdume artete, jtemltd? SSebeutenbeS *>orau§ er*

fannr, \a jum Zfytil fogar entfcfyieben würbe. 35on ber lefete-

ren 2frt war wenigjtenS ber £raum, ben td) bier erjagen will,

benn t-on if)tn fann man wirflicr; fagen, baß er \>a$ ganje

©cfyicffal meiner Familie entfdjieb.

Sflein lieber SSater, @r;rij!ian ©otttob ©cfyubert, ber im

Sa^re 1806 als ^rebiger ju £ofyenfrein ftarb, war ber dltejre

©o$n eine§ trefflichen 9\atl)6^errn unb ^»anbelSmanneS ju<5d)wars

jenberg im fäcfyfifcfyen (Erzgebirge, ©eine (Eltern Ratten tyn üon

früher Sugenb an, be§ trefflichen ©efd&t<f§ unb S3er|Ianbe3

wegen, womit er ifmen bei ifyrem ©efdjdfte beiftanb, jum fQam

belSjlanb benimmt, aber feine ganje, innige Steigung ging üon

^inbfyeit an bafyin, ju ftubiren unb einmal mit ©otteä SBeiftanb

ein waeferer ^rebiger ju werben. £>tefe fyerjlicfye Neigung fyattt

er gar oft feinen (Eltern ju erFennen gegeben unb fte um bie

(Erfüllung feines lieben SBunfcfyeS gebeten, aber tk dltexn ante

worteten immer: £5u ffefyft ja, bafj ba$ nicfyt angel;t. SBir

brauchen bief; noujwenbtg bei unferem ©efdjdfr, benn wir wiffen

titcf>f, ob tein jüngerer SSruber fid? fo gut baju anlaffen wirb

wie bu, unb baS ©tubiren Foftete un§ aud) §u otel ©elb.

X)a nun bie Seit Fam, wo mein Sßater, nad) ber gewofm*

liefen (Einrichtung, jum erffen 9M i>a$ 2lbenbma^l genoffen

I;atfe unb nun ju bem ©efd)dft feiner (Eltern übertreten foftte,

verließ er bie ©tabtfdmle unb feine Sefyrer, bie irm al§ ifyren

beften, fleifjigj!en unb talentüollfren <3d)üler fyerältcr; geliebt unb

<jeel;rt Ratten, mit oielen ordnen unb fernerem £erjen. £>ie



30

lieben ©djulbücber mußten nun, gleid) nacb Dflern, außen im

©ewolbe auf einem bretternen S3erfd>Iag aufgehoben werben,

unb er foltte im ßaben üerfaufen. £)a fiel nun wobt manche

ftille Xfyxänz auf bie dUe unb auf bie feinen (Spieen, bie er

meffen mußte ; irgenb cin§ feiner lieben SBücber lag jwar immer

mben il;m aufgefcfylagcn auf bem ßabentifcb, unb er la§ barin,

fo oft if)tn jwifd;en bem ©efcfyäft ein paar freie Minuten übrig

blieben ; aber wenn and) bie gute 9J?utter nichts bagegen batte,

fo fab ba3 borf) bcr 33ater nicbt gern. Unb ber <5ofyn mar an

©eborfam unb fülle Ergebung in ben Sßillen ©otte§ imb ber

©Item t>on frübc an gewöhnt ; er flagte ntdf;t mebr. 2lber wenn

fcie fronen grüblingSabenbe feine biSberigen ©cbulgcfä'brtcn I?m-

cruSlocften in§ greie, ba ging er l;inauf in feine Äammer unb

la§ in ber 2lbenbbämmerung in feinen lieben SBücbern, bis feine

gan$e Sraurigfeit weg war.

£>ie§ ging fo einige Seit feinen ©ang. £>ie Altern glaube

ten, e3 foüe ftcb 2fUe§ geben; ber .Kummer unb ba§ ©efynen

ir)re§ @obne§ au§ bem ©efcfyäft f)cxan§, wen welchem er nun

einmal füllte, baß e3 feine SBefhmmung niebt war, war nur

©Ott befannt. 2lber ber führte ifm aueb balb ju bem S3eruf,

ju weldjem ben füllen, febon frübe ernf! geftnnten Süngling

nid;t Gritelfeit ober Jpocbmutb, fonbern fein, üjm jmar fclber

md)t ganj flarer, aber befferer innerer £)rang binjog.

dine§ WafytS träumte ber Sftutter: ein ernfter SDJann

fU'tnbe bei tl;r, bcr fragte fte, warum ffe ifyren ©oljn üom

<5tubiren ab^alUn wolle; ob ffe nid?t wiffe, wa$ für ©ünbe

e§ fei, bcfonberS in biefer 3eit, wo ber treuen, burd) inneren

25eruf üon ©ott erwählten Arbeiter fo wenige wären, einen

©obn t>om ^3rcbigtamte abgalten? (fr ermahnt fte ferner, fte

foXIe bod) einmal bie SBorrebe beS Dr. SD? artin Zntfytx in

feinem flehten Jtated)i3muS lefen, barin fei e§ gefagt, weld)e§

Unrecht fte beiben dltern an ibrem <5obne träten.

£)ie gute Butter n>ad)t über ben febr lebbaften £raum

auf, unb am borgen beim 2Tuff!el)en if! ibr immer nodj ba§

33ilb bei ernflen Spannes üor ber «Seele. £ie SSorrebe ju
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SutfyerS f(einem ÄatednSmuS t)attt fte nun jwar wofyl ms
maU gelefen, benn grauen lefen feiten eine Söorrebe, aber fte will

t>odb fer>en , ob fcaS fonberbare £raumgeft'4)t 3?edt>t f)at. SRad)

bem grü^ftücf, bei welchem fte ganj füll unb nadjbenfenb ge«

wefen war, fragt fte be§f)alb ben ©ofyn, ob er wofyl einen JleU

nen lutfyerifdjen ÄateduSmuS bei ber ^>anb fyabt, er folle \f)t

ir)n bod) einmal fyinreicben. £)er nimmt fogleicfy ba§ 33üd)Iein

oben üom ©cfyranfe herunter unb giebt e§ tfyr. Sie SDJutter

liejl bie SSorrebe, unb ju ifyrem (Erftaunen ftnbet fte wirflid)

i>k ©teile, won ber if)r ber ernfie Sftann im SEraum gefagt

fyatU, unb bie eigentlich wieber nur eine furje SBieberfyolung beS

Hauptinhaltes feiner (Ermahnung tjr. £>te ©teile fyeifüt in

£utf)er3 frä'ftiger «Sprache:

„Snfonber^eit treibe aud? bafelbji bie Sbrigfeit unb (Eltern,

t>afj fte wofyl regieren unb Äinber §ief)en §ur ©dmle, mit 2ln=

geigen, wie fte fold;e§ §u fyun fdjulbig ft'nb, unb wo fte eS

nicfyt tfmn, weld? eine «erfludjte ©ünbe fte tf)un. Senn fte

flürjen unb üerwüfren bamit beibe, ©otteS unb ber Söelt 9?eid),

all bie ä'rgften geinbe beibe ©otteS unb ber üDZenfd;en. Unb

ftreid) wofyl au§, \va§ für greulichen ©d;aben fte tfyun, wo fte

ntdjt Reifen Äinber §ter)en $u ^Pfarrfyerrn, $>rebigern, ©cfyreis

bem u. f. f., baß ©ott fte fdjrecflid) barum jfrafen werbe.

Senn e§ tfl f)ier üftotfy ju prebigen ; bie (Eltern unb i>k SDbrtg*

feit fünbigen jefct hierin, ba$ nid)t ju fagen ifi; ber Teufel f)at

aud) ein ©raufameS bamit im ©inn. "

Sa bie Butter biefe ©teile gelefen l;at, wirb fte fefyr ernfl

unb nadjbenfenb. ©ie giebt ^tm ©ofyne ba3 S5ud> jurücf

unb fagt: (Efyrifttan ©ottlob, wenn bu nod) immer fo ßuffc

gum ©tubiren l)afl, fo follfi bu fiubiren. 3d) will mit beinern

SSater reben, unb fud) bu nur immer bis morgen beine S5üd)er

unb anbere ©adjen fyerbei, biefe SBodje ge^t ©etegen^eit nad)

©djneeberg, ba follft bu fyn auf bie ©cfyule. —
Sem guten ©ofyne, ta er fo ganj un&ermutfyet feinen

liebjlen, inntgften SGBunfd? in (Erfüllung gelten ft'e&t, tjl eS voit

Einern Sräumenben. (Er wiU anfangt
k
faum glauben, baß eS
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ber Ernjl ber Butter ift, bi§ ifyn t^re ernfte Sftiene unbäßorfe

überzeugen. Er fyolt nun aud; fogleid; feine lieben 33üd;er üon bem

bretternen 33erfd)Iag herunter unb pacft jufammen. %m Mittag

ft'nbet er bie Sftutter fcfyon bamit befdEjaftigt, ifym feine Sßäfcfye

«ollenbS jujurid)ten; ber SSater ift 2CUe§ jufricben, benn ba$

SBort ber treuen, gotte§fürd)tigen, fel;r üerfMnbigen Butter, bie

ba3 ganje ©efcfyctft be§ £au§wefen§ unb ©pifcenfyanbelS jum

Segen für %Ut leitete, v>ermod;te über il;n 7£tlc§.

©o war nun ba§ ©d;icffal meines SSater§ burd) jenen

merfwürbigen Sraum entfd;ieben. Er fam, begleitet v>on ben

tyerjlicfyen @egen§wünfd;en unb Ermahnungen feiner treuen,

frommen Eltern, nad; ©cfyneeberg auf bie Scfyule; baS taglidje

Qdehet, befonberS feiner frommen Butter, geleitete ifyn l;ter, wie

ein guter Engel, er nal;m ju an Äenntnifi fo wie an ©nabe

bei ©ott unb Sftenfcfyen, bi» er, üon ber innigen Ziehe feiner

Sefyrer unb ber 2td;tung unb Ziehe feiner 9J?itfd;üler begleitet,

Ue @d;ule »erließ unb bie Unwerfitdt Seipjig bejog.

"Kud) l)ier geleitete if>n benn jener gute Enget: ba§ (Sehet

feiner Butter, ©ie felber bvad)te ifyn nad) Seidig. £>a ft'e

nun baä fd)one fieipjig mit feinen Stürmen üor ftd? liegen faljr,

würbe bie Butter feljr ernft unb wel;mütf)ig. <Sie fagte ju bem

©ofme: Wlein ©ottlob! gel)e bu nun üorauS, laß mid; fyier

ein wenig allein. @ie aber fiel, »erborgen hinter bem ©e=

büfdje, auf ifyre Äniee, unb hat ©Ott unter fielen S^rä'ncn, er

möge tyren <5orm, unter fo fielen ©efafyrcn »erführt §u wer*

fcen, aud; in Seidig fromm unb rein erhalten unb fein £er$

regieren, baß er fejl an il>m hielte unb ein waefrer^ftann würbe. —
£>a§ erfuhr aber ber ©olm erfi nad) oier Safyren. £>enn \)a il)n

nad) biefer Seit bie gute Butter aud) felber wieber in Seidig ah:

f)olte, — unb ftetye, ©Ott l)atte iljr ©ebet reid;lid) erl;orf, if)r @o(m
war rein unb gut, unb Ijatte ftd; ju einem trefflichen ^Prebiger an

©eift unb ^erjen auSgebilbet — , ba fagte bie Butter, ba fie wies

ber an jene§ ©ebüfd) außen »or ber <5tabt Famen: 9?un Fomm,

mein ©olm, unb fniee bu aud; f)iei neben mir nieber. <3ief)e,

fyier fyabe iä) e§ oor üier Sauren üon Q5ott erbeten, baß bu fo gut
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Heiben unb fo gut werben follteft, olS bu nun btjt. Saf un5

nun aud) fyier ©Ott mit einanber banfen, bafj er mein armeS

©ebet erfyort fyat.

©ewonnen war nun ber SSelt ein feltner ^Prebiger. 2BaS er

war unb täglid) mefyr warb, ging auS ernffer, treuer Siebe unb

Erfenntnip Sefu (grifft fyeroor, in welcher er jtetS ju warfen

bemüht war. Sugenben unb Saaten, bie auf biefem ©runb er?

baut fmb, galten bie 9)robe. Er lehrte unb lebte Saufenben junt

©egen, ben Anfängern tin ernfter Sßßegweifer unb Ärer, t>m

weiter ©eforberten ein treuer SSruber unb SSater in Efyrifto, treuem

ftrengeS §ßorbttt> in Sefyre unb Sßanbel. £)ie Srrenben fanben

bei tym fanfte Burecbtwetfimg, bie ©ctywacfyen ©tarftmg, bte

Seibenben unb Äranfen Srojl: unb Ermunterung, ©otcr; alt?

gemeines SSertrauen unb foldje allgemeine Siebe r)<*ben wo^t wes

nig $>rebiger »on ifyrer ©emeinbe genoffen. 2lber er war aucf)

feinen ©emeinbeftnbern ntct)t bloS ^rebiger, fonbern liebenber,

weifer, erfahrner .^auSfreunb. Sn wie manches .£auS, wo
üorr)m ©treit ^)errfd)te unb Unfrieben, brachte fein weifeS,

fanfteS Bureben griebe unb Eintracht; wie Sftancbem, beffen

bürgerliches ©efcfyä'ft jerrüttet war, würbe üon if>m mit JRatt) unh

£t)at treulicr) ausgeholfen. 2(ber üor 2lUem — in wie manchem

©emütl; weefte unb entjünbete fein einfaches, emfteS SBort, be*

fonberS in ben fronen gefegneten UnterricfytSfhmben, worin

a bie itinber auf hm erften Empfang beS 2tbenbmaf)IS vorbereitete,

bie innige, lebenbige Siebe unb ErFenntnifü Sefu Efyrifti!
—

©ein 2tnbenfen bleibe in ©egen!

SBir Ratten benn fyier baS SSeifpiel üon einem für baS ganje

SebenSfd)idfaI eineS waefern Cannes entfebeibenben Sraum, unb

werben aud) weiter unten nod) auf einige merfwürbige träume

ju fpred;en Fommen. S5ei biefer ©etegen^eit Einiges über

ÜErä'ume, was tytx um fo met)r tyflifyt febeint, i>a ber f8er*

faffer biefeS S5üd;teinS aud) einmal über h>k ©prad?e beS £raus

meS etwas gefdmeben bat, baS tooty manchem 9J?ifjbrau($ auS*

gefegt fein fonnte.

ES ifl wofyl niä)t ju leugnen, bafj ftd> uns im Traume ved^f

2**
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vft ba§ Bufttnftige enthüllt, ba3 Entfernte vergegenwärtiget, eben

fo wie in bem 3ujlanb be§ magnetifdjen JpellfetjenS. %d) fenne

einen fJftann fel)r genau, bem e§ mehrere Sftale gefd?af>e, ba^t

i^m ba§ wortlid) unb üollfommen beutlid) träumte, wa§ ü;m am

önberen Sage begegnete. Einige SMe war e§ jiemlirf? merfwür=

fcig : einmal unter anberem bejog ftd> ber SEraum auf Q£t\va§, ba$

tfym mit ^erfonen begegnete, bie 8 Steilen entfernt waren, beren

luwermutfyete 2TnFunft am näcfyfien 2lbenb er burd;au§ nid;f

i?orau§fel)en Fonnte ; ein anbereä UM war bie (wäfyrenb i^rcS ße*

benS tl;m üollig unbefannte) ^erfon, mit ber er im SEraum, fo

wie nad;f)er etwa 10 ©tunben barauf im SBactyen in ärjtlidje

S5ejief)ung fam, nod? gefunb unb am Seben, unb fiel ftd; erj!

darauf oon einer 9J?auer fyerab ju £obe, als il;m von il;r träumte.

Unb fo nod; anbere auffallenbe gälle mebr, bie bennod; ju un*

bebeutenb ft'nb, um fjier erwäl;nt ju werben.

Unter anbern rt\va$ bebeutenberen fällen, wo aber ber eine,

gerabe am wö'rtlidjften eintreffenbe minber auffallenb fd;einen mag,

ia er ftd) mit bem ©ebanfen aud? im 2Bad;en oft befcfyäftigt l;atte,

würbe ü)m mehrere 50?ale im %ebm ber £ob geliebter Sperfonen

im Traume oorauSgefagt. (Sinmal erfuhr er aber einen folgen

gefd)et;enen £obc§fall erj! im Traume, ba ber 33rief, ber il;n

crjäljlte, fd)on, ofyne bafi er barum wußte, in feinem £aufe,

ober bloS oon feiner guten, forgfä'ltigen grau gelefen war. 3m
Traume, orbentlid; al§ wenn ftd; il;m baS SBiffen feiner grau,

wie beim magnetifd;en Rapport, mitgeteilt Ijätte, erfuhr er nun

fcen ganzen 3nl;alt be3 33riefe§, (wiewohl bilblid;) unb erjagte

% t(;n am borgen ju ifyrem Gfrfraunen. —
SRerfwürbig war e§ bod; and) immer, bafj mein SSater unter

anberm im Traume meinen gegen 60 teilen baoon im ©terben

iUgenben SSrttber ganj in bem 3ufranb unb in ber Umgebung

fal), worinnen bcrfelbe in ber Ufym Wafyt feines £eben3 war.

Unb bod) wußte er im Sß3ad;cn gar nid;t einmal, baß fein <5ol;n

ixant fei. — lind) befonberS oon ^Bergleuten ft'nb mir mehrere

foldje träume befannt, wo biefen ein nal)e$ Unglücf, ba$ ft'e

übrigeng beSfyalb bod; nie oermeiben Fonnten, *>orau§ träumte.
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£)ennorf) , tx>a§ feine eigenen (Erfahrungen betrifft, achtete er

folcfye pro^r)ettfdr>c Sräume nicbt ebm fonberticr; tyocr;. 9tur eis

ntge wenige 2Me jfanben jene oorbebeutenben SEräume wie troj!enbe,

auf nafye ßeiben oorbereitenbe, ermunternbe unb ratbgebenbe

Stimmen in einiger SSejie^ung mit feinem .^anbeut wäfyrenb be§

wadjenben SebcnS; in ben meiflen fallen fonnte er (bamatS wo

er nod> nacb biefem fucfyte) burdjauS feinen ©runb aufftnben, we§=

^»atb iftm jenes SSorauSfe^en oon §um SE&eil burcfyauS unbebeu«

tenb febeinenben Grreigniffen geworben wäre. SBeber nüfcte tfym

tiefeS SSorauSwiffen oorfyer nod) nacbfyer dxvtö, machte ü;n nid)i

beffer, fonbern nur oorwifcig. 9JJeif!en§ war er, befonberS am
Sflagen, droa$ fränfücr;, wenn it)m fo gan§ wörttid) eintreffenbe

£)inge oorauS träumten. @r betrachtete bafyer immer folcfye

träume febon a(§ ©pmptom ber Äränfltcfyfeit.

9?ür;renb unb erfreulid; bleiben baljer jwar immer folcfye

gälie, wie ber oon hm frommen Sfletancfyton bekannte, htm e§

furj oor feinem Sobe, ber gerabe oor £>jlem erfolgte, träumte,

er fange mit f)erjtid;er 9?üfyrung bie altt Zw be§ Snt;alt6: W\d)

f)at berjlicr; »erlangt, bieS SDftertamm mit eud) §u effen, unb

ber biefen SEraum auf bie Seit feines nafyen 3)obe§ beutete, welcher

e§ tf;m aflerbingS moglidj machte, bie nafye SDftern ba ju feiern,

wo ZUtB war, wa$ er liebte. Unoergefjü'cb bleiben aueb htm

^erjen gewijfe, ba§ r)ör)ere SSertrauen ftärfenbe unb au§ einer

*>ör)eren Siebe beroorgegangene 9?üfyrungen ber «Seele im Traume.

Zbex xd) glaube gewiß , ba£ nirgenbS fo wie fyier unb in ber Sfa;

>gion be§ magnetifdjen £ellfefyen§, ober anberer bamit üerwanbter

<£rfd;einungen, bem S3eobad;ter, fo wie bem an jenen franfs

haften SujMnben Seibenben fo oiel 8Sorftd)t gejieme!

„Me @rfenntnip au3 ©ott tf* nüfce jur SBefferung." £>a§

ift wofyt ber einzige wafyre unb immer bewährt erfunbene $>rüfs

ftein, woran ber (Sfprift aueb bie (frfenntniffe ber erwähnten Zvt

prüfen muft, oon benen in unferer Seit jum &i)til fo oiel ges

galten wirb. Wix ft'nb wobl febon bie metapfyoftfcben <5ibt)Hen*

reben ber berühmteren unb fogenannt fyellfebenbften ©omnams
SiUen unfrer Seit ju d5eficf?t unb ju£>f)ren gekommen, auefy bin
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tä) (felbfl Sftagnetifeur) als 2(ugen$cuge nid;t ganj unbefannt mit

füldjcn (5rfd;einungen geblieben, ju benen ftdtj (wie fd;on erwähnt)

meine eigene Statut etwaS hinneigt. £>aS jemals eine .IpeUfes

tyerin burd) bie if;r gefd;ef;enben Sfoturoffenbarungen moralifd;

beffer geworben fei, ift mir unbekannt, aucf; enthalten jene

ftbiUinifcfyen (Enthüllungen niemals etwaS, waS bem weiter ©e=

förberten neu, ober &u fetner S5efferung bienlid) fein fonnte.

Unb im ledern gaffe fjä'tte er ba§ Heilmittel ndl;er, unr>er =

fä'lfdjter, beffer fyaben fö'nnen.

£>ennod; finb bie jefet fo fct;r übcrr)anb neljmenben (*rfd)ei*

nungen jener lixt einem ungläubigen, für baS SBeffere unb £fe

x)txt erworbenen ßeitalter baS, waS fie einem alten 2frjte, ber mir

bieS felbfl erjagte, waren. „5$ wm", fagtc mir mein alter

greunb, „aufgewad;fenunbgebitbetin ber <Sd;ule SSoltaire'S unb

feiner ©enoffen, in meinen jüngeren Sauren ein täglicher <Spiel=

ball aller bö'fen fiüfle unb Safrer. 3d; glaubte an feine Unfterbs

lid;feit ber (Seele, fannte feinen ©ott, feine Siebe, feine 3/jgenb.

X)a fal;e id;, inbem id; bei einer franfen £)ame ben bamalS juerfl

befannt geworbenen SftagnetiSmuS t»erfud}te, jum erften üftalebie

(Srfdjeinungen beS ,£)ctIfer;enS, an bie idj nie geglaubt Ijatte.

£>iefe geifierf;afte (Srfcfyeinung überrafdite unb ergriff midi gewaltig.

3d) ging, eine ©mpfmbung im Sperren, wie id; fte nod; nie fyatte,

nad; j£>aufe - ~ a *üarf '4> m id; in meinem einfamen 3immer

auf bie itniee unb betete: £)u Unerfannter, beffen £)afein mir

erft jefet tolle ©ewipfyeit geworben, ttergieb mir, baß id; in meiner

83linbl)eit bid; leugnete, ferfpottete! — Unb id; würbe üon nun

an beffer."

Sem Ungläubigen, bem mit ber Quelle nod; Unbefannten,

ffnb bemnacb wofjl foldje Grrfcfyeinungen aud; jum Anfang in ber

(Srfenntnip unb SSefferung wol;ltl;ä'tig ; aber wir fennen ja bie

reine Sluelle, auS ber wir alleS baS, waS jene Crrfcfyeinungen

un§ lehren mögen, unglcid; wal;rer, ä'd;ter, mittrug unb ©ift

nid)t üermifd;t, fd;öpfen fonnen. 3d; l;abe bar)er fd;on in meiner

(Spmbolif beS SraumeS für 83erftä'nbigerc fel;r beutlid; barauf

l;ingewiefen , bafj nid;t ber beffere £l;eil unferS «Selbfr, fonbern



37

t>er fcfylecfytere, bie mafyrljafte partie honteuse unfereS 2Befen§

im Sraume gefdjdftig fei, unb bafi bie JKegion ber Sräume unb

«Her bamit üermanbten (Srfcfyeinungen eine Legion fei, gegen

welche ber geizige, in (Erfenntnif? weiter geförberte 5Kenfd) (unb

biefer gerabe am meiften) wol)l fer;r auf feiner Jput ju fein Urfacfje

i)abe. Denn gerabe ft'e, ber SÜSofynftfc unb Urfprung aller

S5egierben unb ßeibenfcbaften, ifr e§, in welcher eine Sftenge

©efafyr bringenbe, fdjlimme (Etnflüffe unb .Kräfte einer un§

umgebenben geijügen Statur täglich ifyt ©ptd treiben.

2Ba3 befonber§ ba§ ©egenroärtigmerben be§ (Entfernten unb

i>a§ SBorauSroiffen be§ Sufünftigen betrifft, fo fällt mir babet

6fter§ eine (Erjä'fylung au§ bem Seben ber 2lltüä'ter ein, bie man
f;ier nehmen fann als ma§ man will, alS Dichtung ober 2Bal)r=

r)e\i, bk aber beutlicf) tebrt, ma6 unter anberm bie erffen cfmfts

liefen Safyrfmnberte ütm folgen (Erfcfyeinungen für 2Tnftd)ten Regten.

(Einige trüber in ber tbebaifcfyen SBüfte Ratten fet)r oft ©es

ft'cbte t>on fingen unb S5egebenbeiten, meld;eräumlicl) entfernt ober

gutunftig waren. T)a ifjre ©eftdjte öfters nadlet als Söafyrfjeit

befunben mürben, befcfyloffen fte tm ZUvatex Antonius ju fräs

gen, ma§ ft'e »on folgen ©eft'd)ten ju galten Ratten? Unb ft'e mad^s

ten ft'd) auf ben SBeg nad) bem ©ebirge bin, mo ber "Klte bamalS

mar. @ie Ratten aber einen (Efel bei ftcb, ber ifynen einigen SebenSs

üorran; trug, ber ftarb untermegS. 2>a ft'e nun ju bem "Klten

famen, fam biefer i()rer (Erjäfjlung unb tyrer grage jut-or, tnbem

er ft'e felbft fragte : 2öie ift benn (Euer (Efet auf bem SBege um*
gefommen? Sene fragten mieber: SBotyer meifst £)u benn ba§,

SSater? 2Bar bod; 9ciemanb hei unS in ber einfamen -SBüfte!

£)a antwortete it)nen bereite: 9tid)t ber ©eift ©otteS, fonbern ber

©eiftber^Pfyantafte unb ber £äufcr/ung fyat mir jenes ©eft'cbt üor bie.

©eete gehalten. — £)ie SSrüber er$ä'blten nun bem 2lltt>afer aueft

it)re ©eftd)te unb Offenbarungen, unb befragten ftd) mit h)m bar=

über. (Er aber belebte ft'e burd) ba§ SSeifpiel mit bem tobten

(Efel, baj? fotcfye ©eftdjte beS Sufunftigen unb (Entfernten, mtc

bie irrigen, niebt auS bem guten ©eijl bei göttlichen (ErfennenS

fämen, fonbern au§ einer fdämmen, gefahrvollen Queue.
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SQBenn bal)er j. 25. eine 12üfleilen »on bem 2Bor)nort i&rer

dltern entfernte ©omnambüle auf einmal in bem ßujranb tl)re§

$ellfer;en3 eS fi'e^t, welcfyeS gufdüige ©efcfyä'ft gerabe jefct in

tiefem Augenblicfe i&r SSater in feinem ©arten vornimmt (unb

bergleicben gä'Ue ftnb t>iele üon glaubwürbigen Augenzeugen bes

cbacfytet werben), fo beweiji bie§ allerbingS, baß „unfer inbiüU

bueHeS @er;en, Jpören u. f. w. in jenen Suftä'nben in ein gewiffe§

allgemeines <Ser)en, £6'ren u. f. w. folgtid) gleidjfamüerjücft werben

fönne"; aber biefeS „allgemeine ©efyen" barf ja nicr)t mit einem

r;ol;eren unb reineren allgemeinen ©eljen unb SBijJen v>erwecf)fclt

werben, ba§ ntcr)t mel;r in ben ©renjen ber finnlidjen 9catur, ntcr)t

teurer) ben SBtUen be§ 9J?enfdjen ober burd; ffnnlidje Anftrengung

erlangt wirb, fonbern ba3 eine freie Siebe bem liebenben 9J?enfcr;en

giebt. ©onft fyätten allerbing6 jene <Sd;wä'rmer be§ üorigen

3ar;r!junbert§ nid;t ganj Unrecht gehabt, bie ftd> burd) eine

Art t>on magnetifetjer Manipulation ta'glid) ben Unterleib rieben,

unb baburef; §u erlangen glaubten, baß ber ©eifi von ben S5anben

be§ ßeibeS freier unb jur Bereinigung mit bem Sfrtyexen ges

fd;icfter würbe. £>ie Armen Ratten auefy, wie bieS nur gar ju oft

felbft wieber üon unferen Seitgenoffen gefd;ie(jt, ein niebereS

.Jpellfefyen mit einem tyoljeren uerwed;felt. Q'm fold;e§ IjofjereS

giebt eS allerbingS, aber baju giebt e§ nur Sine £r;üre,

alle anberen Eingänge würben (obgleid? e§ il;nen nie gelingt,

t>en Sftöfcbleier ju r)eben) nur für bie £>iebe unb Morber fein.

S^tdjt ol)ne SSebeutung erfdpeint e£ in bem 2ebcn ber Alt=

fca'ter, baß biefe, wenn ifynen bei ifyrem einfamen SBoljnen, Ü;rcm

gafren unb befiä'nbigcm ßeben im ©etjr, (Srfd;einungen au§

ber Legion be3 nieberen ^>ellfel)en§ ftcf> aufbringen wollten,

aucr; bann, wenn biefe »on ber fd;önffen Art ju fein fcfyiencn,

fte üon fiel) wegjuweifen fud;ten, mit ber Aeußerung: wir finb

nid?t wert!) einen ©ngel ju fefyen, ober: wir wollen Gtyrijium

nid;t l)ier in biefem Seben, fonbern erfr bort fer)en.

SBenn bir bemnad;, arme, MnHidje Statur ! ber Affe beS

2Bacr;en6, berSraum, aucr; je juweiten ©rfdbeinungen jener Art

t>or bie Augen führen unb bir bein 3ufünftige6 cntl;üllen will,
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ad)tc e§ nicfyt §u l)ocr> X)ix nüfct e§ nicfyt, tue Bufunft ju fennen.

£u follji bereit fein mit Willem ©emütfye auf Setben unb §reuben,

mögen fte fyeute Fommen ober morgen. Unb bann, toa§ frommt

eS bir, in bein fünfttgeS ©djidfal fyineinjublicfen?

2Mft bu bod) nid)t fRcjcnte,

2>er Mti leiten füll;

©ott ft£t im 9teflimente

Unb leibet 2Ifle3 rcofyl!

SDbgteia) Schreiber £>iefe$ fyier eben gegen ba§ £raumwefen

überhaupt perorirte, fann er eS bod) nidr)t laffen, noct) einen

Sraum ju erjagen, ber tt)m wenigftenS oon einem fer)r trefflichen

waf;rt)eit§liebenben Spanne, bem jetzigen ©arnifon§prebiger 33. in

1£. aU wafyr erjagt rourbe. greilfdr) weiß ©Treiber £)iefe§ nicfyt,

ob jener treffliche 9J?ann, ber il;m ben Bug mitteilte, ifm un=

mittelbar au3 bem 9)?unbe beffen, bem er begegnete, ober au6

einer britten ^>anb empfing; bod? werben bie Jpauptumfränbe

ber Srjdljlung gewiß (bie§ läßt ber @t)arafter be§ Grrja&IerS

fd;ließen) SBafyrfyeit fein.

(St'neS S^acfjmtttagg, ungefähr ein f)albe§ Safyr öor feinem

Sobe, lehnte ber fdjon fränflidje ©tabtfd;reiber Sp. ju %. auf

bem <Sopt)a unb fd;lummerte. £)a träumte ü)m, fein etliche 9J?o=

nate öortjer üerftorbener 33ruber Dr. Sqx., ber ftdt) als praftifdjer

3trjt au§ Siebe, befonberS §u ben armen ÄranFen, wirflict) auf=

geopfert fyatte, träte ju it)m herein in3 Bimmer. Erfreut fragt

ber Sräumenbe baS liebe £raumgeft'd;t, wo er benn fo lange ge=

wefen fei, baß er it)n gar nict)t gefet)en l)ätte ? ©er S3ruber ants

wortet, er t;abe je£t gar üiele ernfte ©efd;äfte, baß er ntdr>t ^abe

fommen formen
; für wie arme .Sranfe läge il;m ob ju forgen.

23efonber3 läge it)m berSuftanb einer armen SBittwe fet)r am SQtx*

jen/ bie in ber **
©äffe im **fct)en £aufe worme. Sie, bie

einjige SSerforgerin unb liebenbe ©rjiefyerin »on mehreren Äinbern,

läge jeijt Franf, otyne £ülfe, ofyne Pflege, ofyne 9caf)rung.

SBürbe it)r nidjt balb üon mitleibigen £er$en etwtö gereicht, fo

muffe fte umkommen ; bie itinber verloren ijjre leiste, bejfe ©tü|e.

2>er @fabtfct)reiber t>erfprict)t fogleict) für bie 2Crmen §u forgen;
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nad) biefer 33erftcf)erung gefjt ber tfrjt, frcunblid) 2(bfd)ieb nel)s

menb , mit bem SSerfpre^en , bafj ü)n ber SSruber nad) 6 2D?o*

naten wieber fefyen follte. Dem drwadjenben mar ba§ Traums

geft'd)t fo lebhaft imb beutlid), bafj er nod) bie &t)üxt fcon bem

.IpinauSgefyenben glaubt fd)lie{üen ju fef)en.

9fa>d) an bemfelben £age giebt eS ©etegenljeit, nad) ber bem

@tabtfd)reiber unbekannten SBittwe ju fragen. <5ie wofynt wirf«

ltc^> an bem ifym im Traume angezeigten SDrte, unb nad) eingejos

gener Gürfunbigung ftnbet ft'e fici> wirFlid) fetjr FranF unb f)ülflo§.

©ie wirb nun unterftüfct, bie Butter ben Äinbern erhalten unb

gerettet.

©in mcrfrt)ütbigeö 3ufammentreffem

@. 1)aüe üon Sugenb auf große Neigung, weite Steifen ju

machen unb frembe 2Beltü)eile ju fcfyen. S3ei feiner Vorliebe für

bie 9^atunt»iffenfd?aft glaubte er ftd) in einem gegen ben 2(equator

gelegenen Sanbe unb am Speere jener 3one am bejlen für jenen

8iebling§bcruf auäbilben ju Fonnen, unb feine (SttelFeit fdjmeidjelte

fid) fd)on im 33orau3 mit ber Hoffnung vieler neuer (Entbecfungen

unb großer neuer S3ficfe in bie atigemeine ©efd;id)te ber 9?atur.

Der tyian fd;icn nicfyt übel angelegt. @. war in ber Xfyat, faft

bloS um feine lebhafte SKeifeluft beliebigen ju Fonnen, bem fd)ö=

nen, fegen§reid;en ©tubium ber Geologie, woju tyn feinSBater

bejlimmt fjatte, untreu geworben, unb fyatte (ber gute SSater gab

thtn feinen SMtten enblicfy nad?) SKebijin ftubtrt unb SRaturwifs

fenfdjaft in bem ganjen Umfange, ber iftm bamal§ ju ©ebote

ftanb. (£r Ijatte ft'd) bie oorläuftge Äenntnifj jener (Sprachen

ju erwerben gefud)t, weld;e einem SKeifenben befonber§ in 2lften

unb 2lfrifa am meinen ju Statten fommen; fein Körper war an

(Entbehrungen unb bebeutcnbere 2(nftrengungen gewohnt.

©ein Hauptaugenmerk ging auf 2lfriFa. Diefer nodr; wenig

gefannte, an ungeheuren SftaturFräften unb Gfrjeugniffen reidje

2Beltu)eit, festen ü)m ber 2lnjlrengungen unb Aufopferungen am

meinen wertl). 2llle Sparten, alle SBerFe, welche über jenen

Sßeltt&eil, über feine S3ewol)ner unb HftaturprobuFte nur einiger«
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mafjen Auffcbluf geben fonnten, würben mübfam Ijerbeigefcfyafft

unb in ben 3?uf)eftanben eifrig ftubtrt, fein liebjteS ©efpräcb, fein

liebfter SEraum auf allen einfamen (Spaziergängen, war immer

feine fünftige Steife naü) Afrifa.

Cngentlicb war fein SBitte anfänglich, al6 ©djiparjt eng«

Itfdf>e ober Ijollänbifcfye ©ienfte ju nehmen unb bann eine ©e«

legenljeit abzuwarten, wo er entweber unterp^t t>on einer bans

bclnben ßompagnie ober Regierung, ober fonft auf eine anbcre

SBeife feinem Siele näfyer fommen fönnte. £)a zeigte ffcfy il;m auf

einmal im SBinter i£01 auf 18C2 eine mel günfligere, Mimik

telbar jum 3wecf füfyrenbe Gelegenheit, ©er würbige ^rofeffor,

Dr. % in Sena, fyatte t>on £olIanb ober oon Hamburg au5

Auftrag erhalten, für eine üornefjme ^amite in Giapftabt einen

^ofmeijlcr ju fudjen, ber zugleich ^>au6arjt fein fö'nne. ©er

(tontract laukk auf fec&§ Saljre unb bie äußerlichen SSebingungen

waren überaus annefymlicb unb vorteilhaft, ©a ein fixtunb von

Dr. g, hm @. fannte unb ilm oft von feinem platte unb SBunfcl)

fyatk reben l)oren, machte biefer ben @. mit Dr. 3« befannt,

ber ftcr) bann fcr)r frcunblid) für ben jungen Abenteurer interef«

ftrte, unb fogleidf) Anftalten traf, if)m jur Erfüllung feines

Stebling§wunfcr)e§ befyülflid) ju fein.

£>ie <&a<$)t festen fo gut aI3 entfd)ieben. @. backte, fpracfy

unb trieb fafl ntdt)tS 2fnbere§ mefyr, alSwaSauf feine, wie erhoffte,

balbige Abreife narf) ßapjhbt, unb auf feine bortige SSefn'mmung

S3ejiel)ung fjatte^ nur noefy ber 2lbfd)ieb von feinen lieben, fcfyon

bejahrten Altern, beren jüngfteS Äinb unb einiger ©ofyn er war,

unb t>on feinen lieben ©efdjwiftern , lag ifym fcfywer auf bem ^>ers

jen. (§r wollte bie Altern wenigftenS noef) einmal fefyen, fte auf

bie längere Trennung vorbereiten, unb, wenn er aueb feinen 50?utr)

fyätte Ümen feinen Grntfcblufü münblicb mitzuteilen, fo wollte er

ba3 bann entweber von Sena au$ vor ber Abreife, ober auf feiner

DJeife nacb £ollanb fdjriftlid) tbun.

£)ie £)fterferien waren gefommen, tfoti $reunbe, 9t. au§

©. in $. unb 9Z. au§ bem 9K...fd)en, begleiteten ben @. ju

feinen Altern nacr; ,£>• Unterwegs wirb wofyl bie 9?eife naefy Afrifa
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ofterä ba§ £auütgef»räd) gewefen fein; wenigstens lag biefelbe

bem @. immer in ben ©ebanfen. 2(ber e§ follte ifjm balb et«

n?a§ ganj 2(nbere§ £auptgebanfe unb £auptwunfcr; werben.

2fm erften SDfterfeiertag, wäfyrenb be§ 83ormittag$gotte§=

bienfteS, fam ©. mit feinen beiben greunben nad; Sq. an baS

^)au§ feiner Gittern. Snbem bie £)ret hineingehen wollten , fam

von ber anbern Seite l)er, be5 @. einige ©tunben t>on £.
»erheiratete ©cfywejter mit einer greunbin unb weitläufigen S5er=

wanbtin, Henriette 9K. au3 33. ; fte traten, fcfyon Ijier wie burd)

einen r;öf)ern 3ufall jufammengefufjrt, sugleid) in baS elterliche

SpauS ein.

Sene junge greunbin ber ©cfywefter be§ ©. fam eben fo

wie biefer, ba§ ^>erj mit ganj anberen Plänen unb ©ebanfen

erfüllt, al§ wenige Sage nacfyfjer barinnen t)errfd;en follten, aber

nodf) überbieä ganj gegen it)ren Söillen unb gejwungen nacfy Sq.

@ie war in ©efcbäften in X). gewefen. «fturj t>or tyrer Steife ba*

r)in, fyatte ft'e auf einem SSalle einen Jüngling fenncn lernen, ber

burcr; äußere ©cfyönfjeit unb 33efd)eibenl)eit gleid; liebenSwürbig war.

S3eibe waren ftd? fefyr lieb geworben unb ba§ $er§ ber 9tt. war

mit bem anmutigen S3ilbe erfüllt, liefen ir)ren greunb follte

ft'e gleid) nad) £)j!em bei einer üon SBeiben feffgefe^fen ©elegenfteit

wieber fefyen. @ie machte fiel) bal;er nod? üor S^frern in £). üon

bieten ft'e jurüdfjaltenben S3erl)ältntffen lo5, um if)re greunbin in

6t;., cbm jene ©djwefter be§ ©., bie iljr gefcfjrieben fyattt, ffe

gel;e auf bie Seiertage nadj Sq. ju ifyren Altern, nod; einige Sage

lang ju feljen, um bann ja nid;t abgehalten $u werben, tyre

Steife nad) 33. fortjufe&en. ©leid; nad; ifyrer 2lnfunft in @f).

beftellte fte ^Pferbe jum SBeiterreifen, aber ein unglücklicher Bufall

fdjeint ftdt) tyr §u wiberfe^en; ft'e fann nirgenbä, weber bti einem

fiofmtutfdjer nod) auf ber bortigen 9)oft ^ferbe bekommen. Sl;re

greunbin l;atte if)r ju Siebe Ü;re fleine Steife fcfyon um einen Sag

länger üerfd;oben al§ fte gewollt fyatte, wa$ wollte Henriette

jefct 2lnbere§ tl)un, als tbm mitgeben nad) .£>. ?

(Sin folcfyeS unt>ort)ergefef)encS unb if)r wirFtid) fyart erfdjeU

nenbeS ^urcr^reujen t^reS liebjlen, r;erjlid;fren SBunfcfyeS preßte
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ifn*, rote ft'e nafytyx geftanben, auf bem Sßege nad? Sq. Sfjrä's

nen be§ Unmuts unb ber SSetrübnifj au§, unb ffe fam jefct,

eben nid)t fefyr erweitert burcfy ba§ unvermutete Sufammentreffen

mit einem fef)r blöben, weitläufigen SSetter, bei ben (Eltern

tfyrer Sreunbin an.

@. l)atte jene Henriette 9ft. fcfyon etliche Safyre früher bei

feiner ©cfymefter fennen gelernt. 3f)r fdjoneS 2Ceu£ere, t^>r be=

fcfyeibeneS, bebeutung§»oHe§ ©efpräd) fyatte frf>on bamalS einen

tiefen (Sinbrucf auf ifjn gemacht. 3>ene§ erfte Sufammentreffen

fanb merfmürbiger Söeife gerabe bamal§ ftatt, wo @. feinem

§3ater tm Sßunfcr; vortrug, baS ©tubium ber Geologie mit bem

ber 9J?ebijin üertaufcfyen ju bürfen, unb er mit 5D?üf)e feine ©n«
Billigung erhielt.

£>iefer faj! erlofdjen fcfyeinenbe ältere (Einbrucf erneuerte fiel)

je^t gar balb mieber. £)ie ffille Neigung mürbe »on Sftemanb

bemerft, benn ber fd)üd)terne @. roagte e§ faum, bie liebe 2>ung=

frau anjufefyen, wenn er ftd) von Semanb bemerft glaubte ; unb

wenn feine beiben greunbe mit ifyr fpracfyen, mar er moljl fef)r

aufmerffamer unb fyerjlid) tl;eilnel)menber3uf)orer, aber nur feiten

wagte er e3, an bem ©efpräer; S£r)eil ju nehmen. 2)ie Neigung

märe n>ol;l aucl; füll unb jhimm geblieben, beibe mären nacr; von

nig Sagen il>ren 2Beg roeit au§einanber gegangen, aber e§

foüte anberS fein!

3(n einem Sfcadjmittag roaren bie ©d&wejtern, unb, wa$

überaus feiten gefdjar), aucl) bie Sftutter beS ©. ausgegangen, unb

Henriette mar jufällig verl;inbert ft'e ju begleiten. 2Cuf einmal

fiel e§ aucl) ben beiben greunben beS <S. ein, auSjugefyen, unb

@. mufste, fdr;on meil e§ bie $5fltcfofeit nicfyt anberS erlaubte,

allein jur Unterhaltung ber^remben jurücfbleiben, benn ber 23ater

Ia§ fefyr eifrig Leitungen. £)er Iftadjmittag mar fcljon, ber gute

SSater, menn er einmal la§, far; e§ nicfyt gern, roenn viel in

feiner iftäfje gefprocfjen mürbe; ba führte ©. bie grembe in

ben ©arten.

SSon jenem ©arten fyat man eine meite, r;oI)e 2Cu§ftdt)t.

25a§ ganje fäd?ftfd>e unb böljmifcfye (Erzgebirge liegt gegen @üs
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ben unb £>f!en tyin, wie eine fyofje JRingmauer, um bie terraf*

fenarttg ftd) erljebenbe, mit Dielen Drtfcfyaften gejierte ©egenb;

nacfy Sßkften Fann man tief in ba§ SBoigtlanb ^ineinbltcfen. £)er

©arten fing an grün ju werben, bie S3äume blühten fdjon jum

SEfyeil, unb an anberen waren bie £no§pen jum 3Cufbrechen. ©.
geigte ber greunbin bie ©egenb, nacr> welker bin ber 2ütfentl)alt

tfyrer ©Item tag , unb ben nafye babei liegenben , ifyr fefyr befann*

ten 33erg. SSeibe far)en eine Seitlang fdjweigenb, unb wofyl mit

fefyr »erfc^iebenen ©mpftnbungen, nacfy ber ©egenb ()in. 35a

war e§ auf einmal, ol§ wenn bem fdnid;temen ©. bie fonft fo fltUc

Bunge gelöfi unb itmt unbefannte Äraft in§ £erj gegeben würbe,

©r befannte ber greunbin ben ©inbmif , ben fte fdjon t>or etlichen

Sauren unb nun »on feuern auf ifjn gemadit fyatte, fagte tf>r

tton feinem ©ntfdjlufi unb ben jiemlid) fidler fd;einenben 2(u§=

ftdtfen nad; 2lfrifa ju gefyen, fügte aber jugleid) Ijinju: bafü er

gern feinen Sfeifeplan aufgeben unb bei feinen SSerwanbten bleiben

wolle, wenn fte üjm Hoffnung machte, einft fein ju werben.

©ine folcfye lebhafte tfeußerung, au§ einem bi^er fo wenig

berebt fdjeinenben Sftunbe , überrafcfyte. Sn ben SÜBorten fo wie

in bem ganjen SBefen be§ @. war bamal§ nod? etwaB fel>r ©in=

fad;e§, «StilleS, toa$ auf «Seelen, wie bie be§ 9Mbd)en3 war,

mit einer "Kxt t>on überrebenber Äraft wirft. 9^un war ein (feiner

Statur nad> bod; mefyr nur ftnnlicfyer) ©inbruef in bem .£>erjen

ber Jungfrau ba, ber fte bem 2mfd;ein nad) fdmell befh'mmen

mufjte, 91 ein ju fagen-, aber in bem jungen®, war wieber etwaS

3Cnbere§, wa§ tyt nid;t- ertaubte, tym alle Hoffnung ju benehmen,

greunblid; unb jugleid; »erjiänbig, bat fte it)n feinen 3?eifeplan

aufzugeben unb bei ober in ber Stäfye feiner ©Item §u bleiben,

unb ju biefer S3itte fügte fte nod; einige SBorte, bie bem uns

erfahrenen liebenben ©'. meljr Hoffnung gaben, al§ fte üielleidjt

nad; bem 2Billen be§ SJJMbcfyenS gefüllt Ratten.

TtfriFa unb ber ganje frühere 9?eifeplan waren nun t>er=

geffen; unter ben blüljenben S3dumen, im 2lngeft'd;t ber fernen

fyoljen ©egenb, feierten bie Reiben, £anb in Sgario unb im füllen
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unfdmlbSüoHen ©efprdd), eine ©tunbe, welche bie beiben £erjen

für immer mit einanber üerbanb.

©. reifte nun — unb mit wie ganj anberen ©ebanfen unb

träumen als ,bie auf ber £inreife gewefen waren — wieber

äurücf nacfySena. (Er üermieb e§ fyier gar fer)r, bem Dr. 3?.

unter t>k 2lugen ju fommen, unb jene ©teile am 33orgebirge ber

guten Hoffnung befam ein in £inffd)t feiner .ftenntnijfe ungleid)

tüchtigerer unb aurf) in jeber anbcren äSe^ieljung für eine fo(dt;e

©teile bejfer geeigneter, wacfrer Siftann, ber feine pfeife bafyin

5ur (Erweiterung ber üftaturFunbe reidjtid; benu^t fyat, unb ber

wal)rfd;emlicb fdjon mit ©. §ugleicfy »on ©ottingen au§ t>or«

gefcfylagen worben unb in Unterfjanblung getreten war.

©. reifte jefct, nad) einem üon feiner ©eite fel;r lebhaft,

tton ber ^äk feiner greunbin feljr oerftdnbig geführten furjen

S3riefwed)fet §u ben Grttern feiner greunbin. 2(n einem fernen

^Pft'ngfttag 2(benb§ erreichte er ba§ großartig romantifd;e ©ebirg3=

fyal »on 33. (E§ festen ju fpdt, um feine SSerwanbten nod)

benfelben Sag 51t befugen, (Er lief? ftd? baS liebe £au§, ba$

fein SfyeuerfteS enthielt, geigen, unb ging für biefe yiad)t in ben

©aftr)of. 2fm anbern borgen, nod) üor ber itirdje, ging er

§u ben efyrwürbigen (Eltern ber Henriette, (Er würbe liebenb,

gaftfrei empfangen. (Er begleitete feine liebe gtounbin nad;

ber $ird)e.

Unb ffefye, Ijier ereignete ftd) jum jweiten 9Me ein 3u*

fammentreffen anberer 2(rt. £)ie greunbtn unferS ©. Ijatte jwar

nad) ifyrer Surüdfunft jenen Süngling, üon bem wir oben fpras

ü)m, nicfyt wieber gefefyen, aber tfyre frühere Neigung ju ifym

Ijatte üon anberen ©eiten fyer Sprung empfangen unb war wieber

lebhafter geworben. Söd'brenb jene beiben in bie Äird;e gegangen

waren, fam jener Jüngling, ober ein »erfrauter §reunb bejfelben,

ber für ibn ba3 Söort führen follte, burd; 35., ftieg in einem

fleinen ©aftyof, gegenüber bem ^>au§ ber (Eltern £enrietten§,

ab^ ba er aber Sftt'emanb ju £aufc fanb, reifte er für fyeute weiter.

SÖdre er nur einen Sag früher, ober ©. einen Sag fpdter ge*

fommen, ober wäre Henriette nid)t eben in ber Äird;e ge*
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wefen, fo fyätte tt>a^rfd?etnltd^> ©. feinen 2Bunfd) nie erreicht,

©o aber ging eS anberS. 9lad) wenig SEagen war Henriette

cntfdtjiebcn unb fafye nun jenen Süngling nie wieber.

3n ber ganzen fpdteren SebenSfüfyrung be§ @. jeigte ftdt>

benn, wie ganj ju feinem fjocfyffen ©lücf jeneS Sufammentreffen

gewefen war. Unb nicfjt jum äußeren ©lücf allein, bte fromme

Henriette madjte il;n aud) mit einem inneren ©lücfe beFannt,

ba§ ü)tn, feit feiner befferen Jtinbljeit, in bem unjMten 3üngling§=

alter wieber fremb geworben war, — bie irbifcfye Siebe würbe

ifmen beiben güfyrerin ju einer fyöfyeren, ewigen Siebe. 2Bte oft

l>at @. ©ott für jene§ Sufammentreffen gebanft unb wirb if)m

einmal in jener SBelt beffer bafür banfen!

3öa§ foll nun f)ier biefe arme einfache Siebe§gefd;id)te? —
(Sie fann wol)l in mefyr als einer S5ejiel)ung lefjrreid; werben.

Sin junger SEftenfcr; f)at üon Äinbfyeit an eine SieblingSneigung,

bte er t>on Safjr §u Sa&r immer mefjr ndfyrt. Safyrelange 2fns

jlrcngungen, Vorbereitungen, Entbehrungen ft'nb biefer SieblingS*

neigung jum SDpfer gebracht, enblid) auf einmal, ofyne alleS fein

3utl)un, als wolle ba§ ©dn'cffat feinen Söunfd) begünftigen, jeigt

ftd; eine ©elegenl;eit jur Erfüllung beffelben, wie ffe nid;t fd;6ner,

nid;t beffer gebadet werben lann. Er ift ber 2lu§fül)rung feineS

bisherigen SebenSplaneS, wie er glaubt, ganj nafye, unb ge=

rabe jetjt gefd)iel;t zt\va$ ganj tfnbereS, als er erfr gewollt fyatte.

£)ie Siebe jutn Steifen mad;t einer tieferen, innigeren Ziehe

tytalz, eine fcfywädjere Steigung mürber ftärferen weisen. Unb

baS ift ja immer bie einige SBeife, wie unfere oft jiemlid) üer«

festen Steigungen mit günjligem Erfolg befdmpft werben. 23er*

nünftige Ueberlegung, üerjWnbigeS3or|Mlungen, wollen gegen jene

lieben geinbe nicfytS Reifen, man lernt ba wofyl einfe&en, baf,

wo e§ 5um treffen gel;t, unfere 9J?enfd)enwei§f)ett unb Vernunft

nicfyt ausreichen. 2lber bie fdjwädjere Siebe weid;t. ber ffärFeren.

2Bir fefjcn im gemeinen Seben Siebe $um ©elb
,
ju gefeflfcf;aft=

liefen Betreuungen u. a. .ofterS üon ber Siebe ju einem eblen gu*

ten SBeibe üerbrdngt werben; aber mit ungleich gewaltigerem,
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f)errlid;erem (Srfolg weicht jebe anbere, ntcbt probe I; altige

Neigung, wenn bie ßiebe, welche über alle ßtebe ifl: b'te ju

©ott, in einem ^»erjen 2Burjel faffet. £)iefe fiiebe l;at bi3f)er nocf)

überall, wo ft'e in bie 9J2enfcf;enfeelen auSgegoffen würbe, im

©tiHfn fd)6ne Söunber ber Sftenfcfjenbefferung gewirft. 2Bitbe,

bie ber furcfytbarflen ©innlidjfeit unb allen £eibenfd)aftcn erge=

ben waren, finb burcf) ft'e jur reinflen, ^ec^ften £Q2enfdr)enbtU

bung geführt worben. 2lber foldje ßiebe wirft aud), wie ftcfy

Seber burd) ben S3erfud) felbfl überzeugen fann, nidjt ter2)et§mu§,

fonbern nur bie Religion ber Ziehe. — £>a§ ß&riftentfyum.

Sei folgen güfyrungen, wie bie in ber ttorftefjenben ©e;

fdjtdjtc enthaltene, ifl e§ audj oft merfwürbig, wie bie S3orfe=

ljung trgenb eine SiebltngSneigung gerabe erfl ifyren t)6d;ften ©tpfel

erreichen, ft'e ganj nalje an§ 3iel fommen läßt, el;e ft'e mit

©trafen einer flärferen, ober ber (5inen, flärfflen Neigung

ft'e auf einmal befämpft.

(5t;en ft'nb im ^immel gefd;loffen. Unb wenn baS für

tief) befltmmte Jperj oben fajl am weisen Speere wohnte unb

bu am Steine, jweifle nicfyt, e§ wirb ft'cf) fügen muffen! ©es

rabe in ber Seit, wo äußere unb innere S3erf;ältniffe in beinern

i^erjen ben SBunfcf) red;t bringenb werben laffen, enblid) mod;te

ji bir ©Ott befeueren beineS SebenS lettenben unb begleitenben gu=

iten (5ngel, gerabe ba muß ft'djS fügen! 2)u l;aft bid; wol;l

)fd;on umgefefjen in bem fcfjönen 9J?annf)eim unb .Jpeibelberg

,

1 warft auef) vorigen (Sommer in ©armflabt, überall fal;eft bu

lüiel gute unb liebe Jungfrauen, aber jweimal, wo bu ernftlid)

i2(nnä'l)erung wünfdjtejl, fanben ftd) unüermutljet Jpinberniffe,

:

; fonfl überall war bie nidjt barunter, bie bu fucfjtefl, weil, —
jefet Fann id; bir ten ©runb wof)l eben fo gut fagen, als bu

:bir felber — weil e§ beinern ^»erjen (beffen propl)etifcf)er ©eifl

<:bei unS Sftenfcfyen immer üiel mer)r weiß alS ber SSerflanb) fein

redjter (Srnft war l)ter ju fiteren, unb bann auef) Famen immer

SRücfjtcfyten baju , tie tu teiner guten alten SSJJutter fdjulbig warfl.

feilte Tlbenb ft'fjt benn unfer greunb ganj traurig außen »or

einem SBirtyS&nuS, ta§ tie ILutfity fyat naef) tem fcfjönen
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Steine. @r benft an alle vergebliche 2Bünfd;e unb Sräume. '•

Qx ift fidr> bewupt, baf$ er nicfyt etwa §u viele ober überfpannte e

gorberungen macfyt. Seinetwegen, benft er, mag fte aud; ntd)t *

fonberlid; fd)ö'n fein, wenn fte nur gut tft unb if?r £erj baS

meinige üerflefjt ; wenn fte aud) nicfjt reid; iff, braud?' id;S bocr;

nid;t, unb ift fte fromm unb bäuSIid), fo fel)tt§ an ©otteä <3e=

gen aud) md)t. @o jung wcnigfrenS wie icb, namlicl; nicht über r

25 3<#e, benft er weiter, wollt tct> fret(idf), ba$ meine künftige

wäre, inbefj, warum follte benn ein junge§, mid) liebenbeS unb

wieber von mir fyerjlid) geliebtes £erj, nid)t aud) in einer älteren '

SSruft fd)lagen fonnen? Sd) marf)e beiner ©üte gar feine 33or=

fdjriften lieber ©Ott! gieb mir nur ben lieben, frommen (Sngel,

ben ,td) braud;e, ber mit mir beinen ÜZBeg gel;t, mid) erinnert

wo id) fef)le, mid) jtä'rft unb trö'fret wo td)§ braud;e unb 9lad)=

ft'd;t fjat mit meiner ©cbwädje, wie bu! 9htr um din§ bitte

td) bid), lieber ©ott! baß meine .Künftige meiner alten SDhitter

gefalle, bafi fte biefe lieben möge unb pflegen wie id)\

Snbem er fo benft, fä(;rt ber Sßagen, ber brübenaufbem

^)ügel fo lange fyielt, langfam näl;er Ijeran. (5r fSfytt anS

IS5trtr)gt)au§ unb wer fteigt ba au§? £>eine fünftige 33raut, bu

junger, trauriger greunb! @ie fyat ifjren alten £)l;eim, ber ir)r

nad) bem 5£obe ber Ottern bie ©teile eineS guten SSaterS ver=

trat, tief au§ Sorben IjerauSbegleiten muffen, an ben 9i()ein, wo
ber 2llte feine .frinberjafyre verträumte, greiticr; fefjr gegen ibjen

Söillen, benn in bem fd;onen Petersburg gab e§ ctwaS red;t <5d;ö=

ne§, \va$ fte bort fefi l;ielt, aber ber alte £)l)eim woUk ba§

ntdfjt fcr)on ftnben xva$ fte fo fanb; er fagte immer: weberein

^)erj noeb ein ©eftd^t fö'nne fdjön fein, barin unb barauf fieidit=

ft'ntt, (üitclfcit, <5vielfud)t unb Unempfänglid;feit, ja 2Biberwille

gegen alle6, roaZ nur ©otte§furd;t fyeifüe, wofync, unb aue> einer

fold;en SScrbinbung fonne nun einmal nid;t3 werben. 2)a» 2Käb=

d)m Ijatte ftd; aud? jiemlid? balb barein ergeben; benn eigentltd)

war bie Neigung gegen ben fernen Dberffen boefy feine reebte,

waljre Siebe gewefen, fonbern leichter ßicr)terbampf von einem SBalle.

(Sieb/ bu fte nur getroff an, mein greunb! wie fd;6n fte ift
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unb wie jung! ©ie ijl aud) gut unb fromm, beim ber alte gute,

beutfcfye £ofmeij!er au§ bem Sßürtembergifcfyen, ber fcfyort ben

verdorbenen ©ofm be§ Dfyeimä unterrichtete unb bann bie Sung*

frau, unb ber als Sreunb be§ ganjen £aufe§, von 20Ien be=

weint, crft voriges Sa&r tfarb, I>at ifyrem £er$en von früfye an

eingeprägt: ©otteSfurd>t unb @l)riftu3liebe ; unb ©oft $at feine

33emüf)ung gefegnet an bem Sngel. ©iefy' nur, wie fonberbarl

£>er alte Seigrer fnüpft nod) auS ber (Swigfeit herüber bie 33er*

binbung §vt>ifcr)en eud) beiben. £)a§ 9J?dbd)en will morgen frür)

ein paar Seiten voll^eifi unb ©otteSliebe abgeben, bie berate

nod) aebt Sage vor feinem (Snbe an eine gleictygefnmte SSerwanbtc

unb Sugenbfreunbin gefcfyrieben , unb bie baS SDMbcfyen auf ber;

fcfyon bamaß vorgehabten Steife felbft §u überreifen verfvrocfyen

f)at. Unb weifst bu wofyl, wer jene Sugenbfreunbin be§ liltm

tft? Äeineanbre als beine Butter. — ©ei getrofl! in fed)§2Bod)eri

ift bie liebe grembe beme SSraut!

SSergieb mir, liebfter Sefer! wenn id) l)ier, wo eigentlich

lein £)rt §u £>id)tungen war, bilbltd) eine d5efd?tdt)fe erjdfytt

r)abe, bk jwar ben einzelnen Bügen nad) au§ meiern wahren

merfwürbigen SebenSfüfyrungen jufammengefclt ij?, von ber td?

aber nirf)t weifü , ob ft'e ft'cf) wof)l wörtlich fo einmal auf ber @rbe

jugetragen t)at. 3d) wollte nur mit bem ganjen, tbm ge*

bvaixdjtm unb ein wenig ju lang geratenem Silbe fo viel fagen:

fei bu nur rufyig, liebe Jungfrau ober lieber Süngling, unb »er*

traue aud) mit beinern woljlerlaubtcn, tiebften duneren SBunfdje

auf ©ott. ©laube bu nicfyt, eS fei nötbig, auf allen SSdllen

unb in allen ©efellfcfyaften Ijerum ju fofettiren unb ju fdjwdnjen,

bamit biefy bort bie /Scanner, ober bid) Jüngling, bie Sung*

frauen fennen lernen. Sd? muf? bir im SSertrauen fagen, ba£

einem gewiffen efyrlicfyen alten greunfce von mir, ber ik SBelt

unb baS Seben wof)l fannte, jebeSmal bie Jpaut fdjauerte, wenn

er fyö'rte, eine ßiebeSverbinbung , bie §ur (Sfye führen folle, fyabe

ftd) auf bem SSalle ober auf ber SflaSferabe angefnüvft, weil

t>a gewor;nltd) nicfyt ber gute ©inn unb ©eift in unS, fonberrt

ein jiemlic^ jweibeuttger, fetyr blinber unb grob im ginftem
©dju&ert, 9Utc« unt Sltwi, I. «j
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tappenber <B\nn xvät)lt unb liebt, ber gewörmlid) nicfyt baS wätytr

waS un§ gut ijl unb wa§ glüdlid) mad)t. 2Cud) iä), wenn icf>

unoerfyeiratfyet wäre, würbe e§ bocf; lieber fetyen, wenn meine

Qfyt oben im .Ipimmel gefcljloffen wäre, unb bem Beugern naä)

in einer guten, nüchternen @tunbe, öl§ auf bem SEanjbobett

unb im ©innenraufd). S55ien?of;l e§ aucr; ba 2Tu§na^men geben

fann, weit eine ewig erbarmenbe, bie Genfer;en gar fe&r liebenbe

^>anb wofyl manchmal eine ifyrem erfien «Stoffe naefy bloS finn«

licfye, unreine Siebe aucr; ju reinigen, unb als güf)rerin ju ber war;*

ren, auf (Uott gegrünbeten, ba§ ^>er§ bcfeligenben unb beffern*

fcen Siebe ju brauchen pflegt. SSor einer folgen glücfü'djen Um=

wanblung foflet e§ abermeiftenSerftüieleSdmierjen unb^ränen!

©ier/, liebe Jungfrau, bie bu meine dvoa$ ungefcfyicft ge*

festen SBorte oerfter;fi, e§ »erhält fidj bamit alfo. £er liebe

©ott will jeberjeit unfer befieS ßebenSglücf. ©ine (Stimme in

un§, bie eS recfyt gut mit un§ meint, fagt unS immer: ti)ut

baS ober laffe jenes, unb leitet einen guten 9J?enfcr;en, ber ftd;

nur führen laffen will, mütterlich treu bei feiner £anb, in

2Hlem waS er tyut ober läßt, tfber mit jener guten ©timme

%at e§ bie S3efd)affenr;eit, bafj wir ft'e immer leichter työren unb

fcerftefyen in jenen guten ©tunben, wo unfer £er$ jlill iji, unb

nüchtern oon aller jmnlicfyen Cetbenfdjaft, wadjfam unb gut.

2£ber in jenen ©tunben, wo ba§ £erj beraubt ifl, ooU ©in=

nenlufl unbßerflreuung, wo ba§ gute 2fuge in un§ (ba§ hierin

gerabe bie umgefefyrte Statur fyat oon bem äußeren) unter bem

»ielen Särmen eingefdjlafen ifr, t>a fyfct unb oerfiefyt ba§ trun«

fene ^>er§ bie gute ©timme nid)t metyr, e§ ifi bann leiber einet

cnbern, fölfcfjen ©timme offen, bie nie fein ©ute§, j!etS feinen

Untergang will, (Sinen folgen Schritt, wo irf) beS guten SRattyZ

fcon ©ott fofefyr babei bebarf, mochte id) alfo bocfygern mit nüc^ter*

mm, fiiUem^ersen tljun; ja id) mochte bod) überhaupt 2(He§ ba§,

fo feljr als nur moglidj, oermeiben, toa$ mid) für bie gute ©timme

taub, toa§ mein inneres guteS 2Tuge einfcfyläfern fann, benn icr;

weif ja nid)t, xoa$ mir gerabe in ber ©funbe, wo eS fcfyläft,

begegnen fonnte.
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SSerfraue bu nur auf ©oft, liebeS junges £er§, bie für

t>td> beftimmte, bid) burci) Seit» unb gteube treu begleitenbe £anb

wirb (Er in bie beinige legen, fobalb eS il)m 3eit bünfen wirb,

unb oljne alles betn Sutlmn, oljne bafj bu nur beSwegen üom

Stuhle auf$uj!el;en braud;jr. SGBarum fannft bu eS benn ntdt)t

erwarten ?

GünS nur wollte icfy, fonnte id; eud) red)t tief in euer J^erfc

I)ineinreben, baj? ü)r nie euren £ebenSgefäf)rten wäfjlt gegen ben

Söillen, olme ben Segen eurer guten Altern. Sollte bie üon

tljnen getroffene Söaftt eurem finn ticken 9J?enfcl)en recfyt wel)e

tfyun, bem 2lnfd)eine nad) fogar bem befferen SBillen eureS

•iperjenS wiberfpredjen , fo mad)t ben (Eltern liebenbe S3orftellun=

gen, unb blttä üor aUem ©ott, bafj er if)r ^erj regiere ju eurem

SSejlen. £BefW;en bie (Eltern bann immer nod; fefr auftyrcmSBtllen,

fo gebt in ©otteS tarnen nad). Sel)t bod), ifyr moget nun

üiete ober wenige (Erfahrungen l)aben um eud? , unb fragt aucr)

2lnbere, unb if)r werbet ft'nben, bafi nod) nie ein frommes,

©Ott ergebenes £erj, baS ftd) bei einer folgen 3Baf)l

gctroft in ben SBillen guter (Eltern ergab, burd; folgen

Schritt unglücflid) geworben wäre. 2lfle red)t gtücf(id), wenn

üud) nid;t immer gleid; Dom anfange. £>ie ©Item ft'nb unS unb

waren unS üom SSeginn unferS 2ebenS an Stellvertreter ©otteS

;

wo ©ein SBille unS bun!et ift, möge unS ber SBtlle ber ©Item

leiten. £)er Segen ber Ottern bauet ben ^inbern £äufer, ba=

gegen ift baS l)ier in biefem 33üd)lem ev§är)tte SSeifpiel »on einer

nieberreifienben ©ewalt beffelben ad) nid)t baSeinjige, weld)eSl)ier

§u erjagen wäre.

SSringt nun fd)on eine fülle gottüertrauenbe Ergebung in bert

SBillen ber eitern Segen unb ©lud; follte wol)l ein FinblidjeS,

einfältiges SSertrauen auf bie Sprung ©otteS Unglücf bringen

lonnen? S35ot)l gewip nidjt, unb wenn eS bem gewöhnlichen SBelt*

üerjfanbe aud) nod) fo einfältig unb nod) fo unFlug bünfte.

58ielleid)t ift eS eud) befannt, lieben Sefer, bafj wenigftenS fonft

bei einigen ©emeinben ber mäf)rifd)en S5rüber bie ©ewoljnbeit

war, bafi, wenn ein Süngltng tyeirat&en wollte, er ftd) bei ben

3*
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tfeltejien ober 33orfte$em melbete, tue tym bann auS ben mann?

Baren für tr)n »affenben Jungfrauen ber ©emeinbe eine

fcurcr; ba§ 8oo§ fyerauSwäfjlten. 2(ber befannt if! eud) oielleidjt

fdr>tt>erltdr> , roaS übrigens eine burcr; treffliche, wafyrfyeitSliebenbe

3JMnner betätigte 5£r)atfacr;e ift, baß nod? nie unter ben Dielen

(Styen, bie auf biefe SBeife gefcfyloffen würben, eine unglückliche

war, fobalb ein frommer, einfältiger, fejt auf ©otteS SBillen

geseilter ©laube bie dntfcfyeibung burct) ba§ SooS fucfyte. Gh'nen

folgen ftnblicfyen, einfältigen ©lauben pflegt eine eroige erbars

menbe Siebe nie ju befdjämen; unb xva§ ein folcfyer ausrichten

fonne, t>a$ tyaben bie 2llten fcfyon in ber ©efd?td?tc ^auluS be§

Einfältigen unb beS ^eiligen Antonius anbeuten wollen.

(Sine glücflidje (5^e burd) baS fiooS ju fließen, ijl

übrigen^ fcbon eine gar alte <5ad)e. Jeber grembe, ber einmal

burd) Nürnberg gereift iff , unb ftdt) bie Äircfyen unb anbere all*

gemein wof)ln)ätige öffentliche 2lnfralten befetyen f)at, bem wirb

gewiß ber S^ame einer feljr wohltätigen, für Religion unb alles

allgemeine QbuU fer)r beforgten gamilie, ber -ftarne ber eblen oort

Sucher woljl btfatmt fein. S5etracf?tet man fiel) bie Äircfyen,

bie ©djulgebäube, 2(rmcnl)äufer unb wohltätigen Stiftungen,

bie ©emälbe unb 2fltäre ber ©otteSfyäufer, fo wirb man fafl

überall ben tarnen ber 5Sud;er ober ifyr SBapoen unter benen

ber woljlgeffnnten ©tifter mit obenan ftnben. @S fonnte beß=

$alb nicfyt anberS fein: bei biefer eblen Familie war oon ben

altejlen Seiten an ein befonberer ©egen ©otteS, au§ i&r gingen

gar üiele große, gute Scanner r)erüor, bie bei bem Äaifer unfr

bem lieben beutfcfyen SSaterlanbe wo&l geachtet, ein <Segen für

Saufenbe waren, wohlerfahren unb oollfommen in allen Äünjlen

beS griebenS wie be§ Krieges. SSor allem aber war ba§ £au3

berer oon £ud>er oon alten Seiten fjer retdt) an guten, bieberen

©eelen, ooH Siebe unb SEreue gegen ©Ott unb Sföenfcfyen. Jener

gute ©eiji woljnt bi§ ju unferer &it in ber eblen gamilie, unb

läßt e§ jebem, ber ba§ ©lud fyat fte fennen ju lernen, innig

wofyl in tyr werben,

9lun biefe eble gamilte unb all' ber Diele ©egen, ben fie
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um jtdf) fyx verbreitet r)at, wären obne eine feltfame (5r)ewar)l

burcb ba§ 8oo§ fd>on feit Sabrbunberten für ba§ liebe Skterlanb

»erloren gewefen. «Stephan ü o n SE u cb er, ber im 14. Safyrfyun*

bert in fyoben @bren unb Söürben in ber ju jener 3eit gar an*

fefmlid)en 9Ieid)3ftabt Nürnberg lebte, war bamaf§ nur nocb bei;

einzige biefeS 9lamen§. ©eine liebe (Styegemablin mar, otyne

u)m Äinber ju fyinterlaffen ,
geworben , er felbjt fcr)on %kmlid) alt

unb betagt] ba fyatk e§ benn ba3 2lnfefyen, al§ würbe ber gute

@tammbererüon$Eucbermitu)m erlöfdjen unb baS ebleSBappen

gar balb über bem ©rabe be§ Zefykn biefeS 9Zamen3 jerbrocjjen

werben. SBiele wichtige fietyen wären nun aud) jugteid) mit

Einern ifyrer ebeljlen ©efcfylecfyter für bie ©tabt verloren gegangen.

£)a rebeten woljlmeinenbe, eble greunbe bem alten Sfttter ju,

er folle ftcb nodE) einmal oermäfylen, üielleicfyt gebe ©ott feinen

©egen, bafi ber eble ©tamm erhalten würbe. £>er 3?itter roat

wofyl lange ungewif , wa§ er tljun folle, benn er fyatk feine

üerfforbene ©emablin gar lieb gehabt unb war nidjt meljr in

ben Sauren, wo einem ba$ $eiratl>en am Qextfn l^gt. (Snbs

lid), fromm unb bieber wie er war, wollte er bie ©acfye ber

ßntfcfyeibung ©otte§ überlaffen.

3n feinem Jpaufe, am SDTfildfjmarft gelegen, war eine Sgau&

fapelle, wo ber SRitter nad) alter &itk feiner frommen SSorfabren

leben borgen fein Sagewer! mit Q&tbtt begann, jeben 2lbenb

m\t®ebä enbete. £)a ging bereite bin, bekk gar anbäcbtig

:

ber liebe ©oft wolle bod) jefct entfebeiben, ob er ftcr) noefy ein=

mal oermäfjlen ober, wa$ ibm ja eben fo lieb war, t>m geijt*

lieben ©tanb erwählen unb in ein .Ätofier gefyen folle? Sn ber

^)anb fydt er einen fogenannten £änble§s Pfennig, auf beffen

einer Seite nad) bamaliger 2lrt eine £anb, auf ber anbern jwet

freujweiS über einanber gelegte ©d)lüffel ausgeprägt waren,

liefen Pfennig warf er vor bem 2lttar fnieenb in i>k ^)obe,

mit bem @ntfd)tuf3 : wenn bie ©eite mit ber 4?anb in bie £%
fäme, fidt) wieber $u üermäbten, wenn bie ©cfytüffel, in

ein Ätofter ju getyen. Unb ft'efye, ba§ £änblein fam oben ju

liegen.
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&a ffanb ber alte Sfitter auf, Hctbete fiel) feinem «Stanbe

imb SBürben gemdfj an imb ging in ©otte§ tarnen frifefy an ba£

SBerf. £>a gleich bem .ipaufe, wo ber ©Treiber biefeS innen

wolmt, fcfyief gegenüber auf bem fronen tfegebienplafce ftefyt

nod? jefct ein großes £au§, weldjeS bamaB üon ber eblen Sa*

miliebererüon^)finjing bewohnt war. Jn biefem .Ipaufe wufite

ber alte .£err bret £od)ter. Qa ging er benn fyin unb fefcte

ftd) auf bie fteinerne S3anf »or ber SEfyüre. ©er eble ,!pau§s

beft'ker, be§ 9fttter§ t>ieljdf)riger greunb unb SBaffenbruber, fam

herunter unb wollte ben lieben ©ajl hinaufführen. 25er aber

braute gleid; feine JBitte an um eine ber brei £öd)ter be§ eblen

3>finjing. £)a§ ©efud) würbe bewilligt unb burd) #anbfd)lag

feft jugefagt. 25a gingen bie betben hinauf in ben Sfttterfaal,

unb bei einem freunbfdjaftlidjen S3ed)er SBeinS erjagte ber eble

5Eud)er feinem Söaffengefdfyrten , wie er ju bem (Sntfdjtufj ges

fommen, ftd) nod) einmal ju üermdfylen.

Jn jener alten 3eit würben nun freilid) bie SEocfyter nid)t

«rft lange gefragt: ob ft'e £>en ober Jenen motten, unb ob

unb wie ilmen ber t>on bem SSater gewallte SSrdutigam gefiele,

fonbern e§ war nod) ber alte Äinberft'nn üoH treuer Ergebung

in ben Sößillen ©ofteS unb in ben SBiUen ber ©Itern jiemlicf)

allgemein l)errfd)enb, unb jubem würben bie Jungfrauen fo ein*

fam unb eingebogen gehalten, bafi ft'e feiten ©elegenfyeit Ratten,

t)iele Sftdnner jur WuSwaty fennen ju lernen. £>arum lief* aud;

jefct ber eble ^finjing bie bret£od)ter hereinrufen in ben9fttter=

faal, fiellte ft'e üor ben alten Brennt Ijin unb bat ifm, ftd)

felbj! eine ju wallen. £)er alte Jjperr roätyk ftd) bie jüngfte;

£)te SSermdf)lung würbe gar balb gefeiert, unb ft'efye, biefe dfo

war fo glücftid) unb gefegnet, bafi au§ \f)t ber ganje jal)treid)e,

nod) jefct frifd) grünenbe ©ramm ber Sucher neu unb frdftig

^erüorging.

<Bo ließ aud) l)ier ©ort einen folgen guten Äinberglauben

ntd)t ju ©djanben werben. Unb baS ijl benn immer aud) in

jeber anbern S3ejiel)ung ber Sali. Jenem frommen, in dngtanb

j)od)ge(!ellten ^)rebiger, beffen fonberbare ©efdjidjte in Äanne'S
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SBeifpielfammlung gleid) bie erfte ift, Farn e§ freUtd? red)t $arf

an, bafj er ba3 eitle, prunFfücfytige SÖMgblein, aufgepufct wie

ein jfoljeS Stoß, jur grau nehmen follte. Ssnbefj er fyatte bie

@ntfd;eibung mit einfaltigem frommen SSertrauen einmal Um
.iperrn überlaffen, unb ber fyatk if)m nun gerabe biefe mit un«

»erFennbarem gingerjetg jugewiefen. 2Ba§ mag ber liebe Wlann

erft für tfugen gemacht fyaben, ba ftdE> bie Jungfrau in bem

(Sfyecontract auSbebungen: „einen grifeur nebfi ßubefyor junt

tyufy, eine eigene (Squipage, womit jie tä'gtid) herein in bie

©tabt, in btö Sweater unb an ä&nltd&e £>rte fahren Fönnte,

unb üomeljmlid), bafii man ifyr mit Mem, n?a§ nad) religiöfer

Erbauung fdjmedfte, üom £alfe bleiben follte." dt reichte i&r

bennod; feine £anb, benn e§ war ©otteS SBille, unb t'mt&it

lang treibt i>k junge grau ifyre GntelFeiten fort, aber nid)t lange.

@ie felbft »erlangt, ben@rbauung§ßunbenil)re§ lieben SDianneS beis

juwolmen. Sftefyr unb mefyr ergriffen üon bem ©eijle einer fyofjeren

%kbt unb ©nabe, banFt fte ben Srifeur unb bie Äammerjungfet

ab, wirft ifyren *Pufc bd ©eite, üerFauft bie (Squipage unb wirb

nun ie mefyr unb mefyr tyrem Spanne eine treue, fromme, be*

müßige ©eljülftn, tyrem #aufe, Tillen, bie fte Fennen, ber

ganjen ©emeinbe ein fyofyeS, guteS SSorbilb aller SEugenben ber

«inen, tebenbigen ßfyrijruSliebe.

%ud) in ber Oefdt>idt>te biefeS §3rebiger§ §eigt e§ ftdr> öon

feuern beftattgt, bafj ein frommes, einfältiges, ©Ott üertrauenbeS

fötnberfjerj ©ott nicfyt ju <Sd)anbcn werben läfjt. £> lieber ©Ott,

id) wollte, id; l)ätte ein folcfyeS, £>id; ganj unb treu liebenbeS,

£)ir ganj üertrauenbeS Äinber^erj!

£)ie $vau jcneS $Prebiger3 würbe, ba§ l)atte ein fogenannter

SJienfdjenFenner woftl fdjwerlid) erwartet, fo ganj umgewanbelt

in eine fromme, bem lieben Spanne befreunbete Statur! SÖlit

folgen Umwanblungen in ber (§f>e, i>k nicfyt fo feiten ft'nb, al§

man glaubt, bie aber immer t>on ber einen ©ette red)t üiel

©ebulb, yiad)fid)t unb lebenbige Zkbt erforbern, ijl eS eine eigene

<&ad)e. SBorjüglicr; merFwürbig ifi mir immer bie ©efcfytcfyte

jene§ GtyepaareS gewefen, bie Äanne auefy in feiner SSeifpiel*
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fammlung aufführt, wo bie grau ut unb fromm, erfüllt t>on

«iner f)5t)eren Siebe, ber SUcann aber iemlid; gottlos unb melts

Jtd) gejtnnt mar, julefct aber bennoer; burd; bie ©ebulb unb

innige Siebe ber grau ganj umgeänbert mürbe. 3d) meine

nämlid) jene ©efcfyicfyte, mo ber 9J?ann, ber noef; bei einem

ttäcfytlicfyen SErinFgelage im SQ3irff)3f)au3 fejlfaß ,
gegen feine Srinfs

brüber äußerte: er fyabt unter ifynen allen, bie religiöfen ©rillen

abgerechnet, bod) bie befle grau, dt motte mit ifynen metten,

fcaj?, menn fte je&ttftte, mie ft'e gufammen mären, in fein #au§

Qttyn unb, ungeachtet e§ fo tief in ber $lad)t fei, feine grau

<tu3 bem ©cfylafe fyerauSpocfyen unb bie Zubereitung einer $Ral)U

geit verlangen mottten, fo mürbe biefe e§ mit Siebe, olme Durren

unb freunblicfyen 2Cngeftd)t§ fogleid) tl)un. £>ie Srinfbrüber

(freien unb metten: ba§ fei ntd;t 9ftenfd)en moglidj. 2>ie2ßette

wirb gefdjtojjen, unb bie ©efettfcfyaft, bie babet fdjonen Sävm

wirb gemacht fyabm, taumelt unb gef)t an ba§ ^>au§ ber guten

grau f)in. SMe mirb l)erau§gepod)t unb üon tf)r verlangt, fte

fotte herunter unb Gfffen bereiten. S^un leugne td) nid;t, idr>

felbjr f)ätk mitgemettet, eS fei nid)t 9ftenfd)en möglich, bafi bie

grau fo fein merbe, mie fte mar. Sd) Ijätte (id) leugne e§

nid)t, lieber Sefer) menigfrenS beim heruntergehen au§ ber

Kammer auf ber ©tiege red)t aufgetrappt, td? fyätte, menn aucr;

nid)t bie ©tubent^üre, t>od> außen bie jtammertfyüre redjt

fcerb jugefdjmiffen, id) fyättt redeten Särm mit ben ©dmffeln

unb Settern gemacht, mof)l gar einen jerbrodjen; unb an ein

freunblidjeS ©eftcfyt märe oottenbä gar nidjt ju benfen gemefen.

3lber ft'er/ nur, ma§ einem £erjen atteS moglid) ifr, in meinem

bie ßl)rifru§liebe moljnet, unb mie ftd? bieS and) in folgen flein

unb leicht fdjeinenben unb bod) mafyrlicr; oft fo ferneren gätten

geigt. 2>ie grau mar unb blieb oon atten folgen, audf; tm
flernten Sücfen frei. @ie fam herein mit einem fanften, freunbs

liefen 2lngeftd)t, t-ott Siebe gegen tyren SOcann; mar, ba fte

feinen SSunfd) gehört l)atte, fogleicr; bereit, tyn gu erfüllen, unb

t>a§ »erlangte (Sffen jianb gar balb ba. 2lucf) bie rot)efren unter

fcen ©äfien lonnten t>or (Srftaunen nicfyt julangen. £>e§ Cannes
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gute ßebenSftunbe war aber gefommen. ©eh ftarrcr <3inn war

erweicht, befielt burcr; bie unenbliope ©ebulb unb Siebe feiner

frommen §rau. SBenn bu wiffen votTDCft , wie e§ t&m bei biefer

Sftafyljeit ging (gejlern um biefe 3eit fyätte er eS noä? nicfyt ges

bacfyt, idp glaube, er fyättt fonfi Heber ntcfyt gewettet), fo lie§

Äanne'S SSetfpielfammlung. ©ermann würbe t>on nun an

ein befferer, neuer SWenfcfy, t-oll ßiebe gegen ©ort unb Sfften*

fcfyen, oor allem aber gegen im guten (Sngel — feine §rau.

Unb baju fyatu \x)n treuer, liebenber GtyrijtuSfmn unb ©ebulb

<jemad)t!

Sn ber (ütye unb wofyl in allen SSer^dltniffen be§ Sftenfcfyen

$um 9ftenfd)en follte man e3 bod) immer, wenn auef; erft nur

im kleinen üerfudjen, ob (£inem niäpt aud) nad) unb nadj

«ine folcfye 2111 e§ bulbenbe Zkbt möglich würbe. „SÖBenn

ifyr im SBater um ettvtö bitten werbet in meinem 'Stamm, fo

wirb er'§ eud) geben." liefen SÜBeg ju einer folgen liebenben

©eftnnung fyat un§ ber gejetgt, ber felbft ber 2Beg ift sunt

^tbm unb ju ©Ott.

2Ba§ bie freunblidje «Rac&fic&t in ber @&e betrifft, fo faßt

tnir babei nod) eine gar fyübfdje (Srsatylung t-on bem alten lieben

Pfarrer § l a 1 1 1 cfy im SBürtembergifcfyen ein. tiefer alte liebe

9)rebiger, ein weitgeforberter @ljrtfr, üon itm gar üiel $u er?

%äx)kx\ wäre, xx>a$ bem Sefer gefallen würbe, war, ba feine

©ut^errfdjaft £od)jeit v)atU, audp mit baju gebeten. £amm
bie ©dfre wofyl gefdjmaufet Ratten, würben, nad) ©itte beS

SanbeS, bem jungen ^ocfyjeitSpaare bie #au§s unb £ocbäeir»s

gefdjenfe gebracht — gar t>iel ©Überzeug unb anbere fojfticfye

SBaaren. £)a ba§ ber alte Slatticb fal), ging er auefy fyn

ju bem ^ocfyjeitSpaare unb fagte: ,,3d) fyabe and) mitgegeffen

unb getrunfen; nun jiemte e§ ftd> wotyl, baß icb aud) meiner

lieben ©utsfyerrfcfyaft ein £au§gefd)enf brachte. Zbet ©elb, ba§

wiffen <Sie, ijat ber alte glattid) nid)t (bie ©utSfjerrfcbaft

wufte wofyl, bafü 2llle§, wa$ ber alte plattier; einnahm, tm
Zxmm unb Äranfen geborte), foffltrfje <5ac?en aucr; nidjt. £>en«

nocr; will id> i(men ein £au6gefd()enf geben, ba§, wenn «Sie



58

c§ wor>l in Tld)t nehmen unb galten, Sfynen üon gutem ^cufcen

fein wirb. ©e^>en <Sie, <Sie Ijaben ftd) ^jeute rcdjt lieb unb

waren redjt t-ergnügt mit einanber. @tc wünfcfyten nun gewif,

bafj btö immer fo bleiben möchte. £)a merfen <5ie nun ba§:

jeber SJftenfcb fyat einmal feinen guten, gelegentlich) aucf; einmal

feinen garftigen Sag. jtommt Sfynen nun einmal in ber dt)t

ein Sag, wo eS mit ber ßiebe unb mit bem SSergnügtfein mit

einanber nicfyt redr;t fort will, fo benFen @ie nur: entweber

fyabe icb, ober eS f)at meine $xau l)eute i^ren garftigen Sag.

Safüt eS aber gelten, e§ wirb fcfyon aucf) wieber ber gute Sag

Jommen."

£)ie junge ©utsfyerrfcfyaft lachte, aber fielje, auf bem SQau&

gefcfyenf be3 eljrlidjen guten SftanneS ruljte ein eigner ©egen.

<3o oft bem jungen ©bepaar in if)rer &t)t, wie e§ nun (bm ju=

weilen gel;t, eine verbrte^ltdje 2aune juftiefü, fing gewormlid) ber

eine ©atte an : „Qrntweber fyabe iä) ober l)afr bu beute betnen gar=

fügen Sag. ßaffen wir e§ gefyen, eS wirb fd;on aud; wieber ber

gute Sag fommen, u unb beibe mußten lad;en unb ft'cb £anb

unb 97?unb wieber freunblid) reichen. 9^od? lange nad)^er, ba

ber alte ftlattid) fd;on lange begraben unb ifyr eigenes ^>aar

fd)on grau geworben war, backten fte banfbar an ba§ liebe

£au§gefd)en!, ba3 ifjre @t)e Reiter gemacht \)<xttt unb glücflicr;.

@in folcfyeS ©ebulb3mitteld;en , wenn nur babei jugleid)

ba§ eine, allgemein ba§ ^>crj Ijcilcnbe unb jtä'rfenbe Sr>au&

mittel, ba§ jeber Gtyrijl tä'glid; brauchen füll — &ebd unb

©otteS 2Bort — treulid; angewenbet wirb, fann oft aud) in ben

aflerungleicfyften unb fogenannten unglücflicbftcn dfyen v>on Ijerr*

liefern Erfolg fein unb fte in gute, glücflicfye umwanbeln.

£>ie meijlen (5l;en ft'nb fo ein SJlittelbing jwifcfyen glücftid;

unb unglücflicr; , weil bie lieben (Seeleute ba3 nicfjt fennen, toa$

erfl bem ^erjen bie wafyre ßiebe giebt. Suweilen fennt ber eine

von betben (Uatten jenen ftra^lenben SDcittelpunft ber wahren Zieht,

ber anbere !ennt ilm nidjt; ba jetgt ftd) bann ofterä (wie e3 nun

einmal bie 9latur jener <3acr;e ift, ba§ ^)erj nidjt gleidjgiltig

ju laffen, fonbern entweber für ober gegen für; ju bewegen)
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felbft in ben fonf! bejren, ebeljten Naturen ein fonberbarer SSM*

terfprud) mit ftd^) felbf! unb mit bem ßeben§gefäf)rten. ©ic

ftimmen in Mem mit ifym überein, n>aS mcfjt ju jener Einen

©acfye gehört, ft'nb gegen 2(lle§, roa§ bie Eine große Jpaupts

angelegenfyeit be3 SittenfcfyenlebenS betrifft, unb bie§ au§ einem

inneren, bewuftlofen, ftcr; felbf! unüerftä'nblicben, oft felbj! fcfyein*

bar gutgemeinten SBiberwillen. 9?ur ©ebulb! biefe ^erjen ft'nb

oft .am meiften ber ©tunbe be3 rechten ErFennenS na^e; biefe

erf! gegen bie ©acfye aufgeregten Naturen werben, wie $au*

Iu§, ofter§ fyernad) am innigj!en für fie entflammt unb fyoten

ttn ßebenSgefcujrten, ber ifynen anfangt üorauS war, nicfyt blo§

ein, fonbern eilen ü)m öfters bann in ber (Einen Siebe üorauS.

2lber wa§ ij! e§ benn, wa§ oft felbft in folgen fonf! guten,

fronen Naturen gerabe bm Sßtberfprucr; gegen ba$ offenbare

@ute, gegen baS ©ö'ttlicfye erregt?

S4> will e3 bir fagen, liebe Sungfrau: e§ i|! ber bd beinern

©efcfylecbt (aber wof)l aud) bei bem unfrigen) fyäuftg üorfoms

menbe ©eif! be3 E i g e n w i 1 1 e n 3. Süßenn bu nicfyt an baS SSöfe

ber menfd;lid?en Statur, an ein 33ö'fe§ ber ©eifterwelt glaubj!,

fo gieb nur auf ba3 SBefen be§ Eigenwillens 2Tdt)t. SKerfe nur

auf, unb bu wirft ft'nben: baß ber (Eigenwille ftdr) immer ge*

rabeju gegen 2(lle§ auflehnt unb empört, tva§ gut unb auS

©ott if!, ba$ er immer nur ba§ ©leidjgiltige ober fogar i>a§

S5ofe will. S4> fya&c e§ oft (wofyl aucr; an mir felbft) mit

SSerwunberung gefefyen, waS ber Eigenwille für einen feinen

Snjtinft, für ein feines £3orafynung§oermogen beft'fct. £5efter§

lä$t fidf) ber liebe Eigenwille gegen ganj gleicftgiltig fcfyeinenbe

§3orl>aben unb Lebensführungen einen unbezwingbaren SBibers

wiUen merfen. ©päter jeigt ftd) gewö'fynlicf), baß gerabe tie

2lu§fül)rung jener S3orfä^e, baß gerabe jene SebnSfüfyrungen

un§ jur g orberung im ©uten, jur <5elbj!befferung i>imkn.

SSlan fonnte bestyalb recfyt bequem an ftdt> unb 2lnberen ba§

feine S3orgefür)l jener inneren Staturanlage ju einer lixt getjügen

SBetteranjeigerS brauchen unb nur immer ba$ ftdjer unb freubig

il)un, wogegen jene 9*aturanlage SBiberwtUen bliefen läßt; bas
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gegen ja ba§ meiben, woju fte uns einen ju großen 33eifaH

fcejetgt.

Eigenliebe unb Er;riflu§liebe, Eigenliebe unb ©otteSwille

ftnb einander burcfyauS unb immer, ganj unb gerabeju entge=

gengefefct, fonnen nie in einem fersen jufammen woljnen unb

fidt> jufammen »ertragen. SBiUft t>\x ben £erm El)rijru§ in ba$

^>er§ fyaben, fo gieb ben Eigenwillen auf, ber ja wafyrttcl) oljnes

fyin nicfytS 2lnbereS will unb erftrebt, als roa§ ju beinern SSer?

berben, beinern Untergange führen fann, ber bidf) ganj allein

unüertrd'glidj mit beinern eignen belfern ©elbjr, fyötyfi unjufrieben

unb ungfücflieft in beinern £erjen, unverträglich mit 2(nberen

macfyt. golge nur getrofit bem dtatty, ben ber liebe SSater

(Stilling in einem feiner SSücfyer giebt, unb wäfyte in allen

jenen zweifelhaften gä'llen, wo bu unentfcfyieben unb ungewiß

bijr, welchen t>on jwei bir angebotenen, gleich gut fcfyeinenben

SBegen bu einfcftlagen follft, ben, ber beinern Eigenwillen am

meijren juwiber ijt — er ijt ber beffere unb [teuerere, ber biety

am gewiffeften &um inneren unb and) meifr jum äußeren ©lüde

füftrt; benn autfy ä'uperlicr; ift e§ meift nur ber Eigenwille, ber

unS ungtücflid) mad)t. fRttyt fcfyön fagt bc§r)alb ber SSerfaffer

eineä Keinen, mir Ijerjlid) lieben 33üd)lein3, be3 „S3ergipmein=

nieftt":

Cffenfearung, Sffiunbergaben,

£rojt unb ©üjiigfetten Ijaben,

6&re, SBcIt unb ©elb »eradjten,

SBiele« nnffen unb betrauten,

Mafien, lefen, fingen, beten

Unb mit Siigcljunflcn rebeu,

21ü*eS biefeö ac^t* idj nicfyt,

2Bo man nidjt —
SDen 2BUleit bridjt.

Unb in bemfelben S5üd)lein unter ber Ueberfctjrift; 2(n einen

Eigenwilligen

:

Sßa§ bu'ntdjt tt>injt, Hi i&u,

Unb wat bu wifljl, ba§ laffe,

£>ie$ ifl jur ©eligfeit

gür bid) bic nädjflc ©traps.
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Sft & benn mit bem ^Befolgen be§ ©tg^nwillenS eine fo ge*

fd'^rUdfje ©acfye, unb möchte man immer bitten, fo lange man

ber (Sinigfeit feines SBiltenS mit bem ©öttlid;en nocr; nicfyt ted^t

gewifi fein lann: füfyre bu micr;, lieber ©ott! beine Sßege,

ntd^t meine, la$ bu beinen SGBtllen an unb mit mir gefdjefyen,

ja nicfyt ten meinen
; fo follte man ftcfy auü) nid)t ju fefyr gras

men, wenn (Sinem ber liebe ©ott in ber Gffye nicfyt gerabe ba§

SBefen jufüfyrt, tia§ ftcr; unfer Eigenwille gewünfcfyt fyat, fon=

bem ein anbereS. ©in ^)erj, in welchem bie ßfyriftuäliebe nicfyt

mächtiger ift, atö felbf! bie beffe unb uerebeltfte ®efd;led)t§liebe,

ein ^>er§, ba§ biefe lefctere nicfyt jener tjofjeren, wahren Siebe auf=

opfern Fann, ba§ ijl wofyl nod) ntdl?t rein unb gut ju nennen.

£>a$ eine fold;c Aufopferung bem (griffen nid)t unmöglich, ja

nicfyt fo gar fcfywer fei, baüon fonnte id) gar üiele SSeifpiele er«

ädfylen, bie jebod? jum &t)eil ntdjt ganj l)ierr;er paffen möchten.

Sd) begnüge mid) bafyer mit einem, ba3 aucty in anberer S3e«

jiel)ung mermnirbig unb intereffant ifl, wobei id) nur mandje

meiner ßefer bebaure, bafj fdjon wieber ein Sraum babet üor*

fommt. £>ie ©efdjidjte ift aber au3 guter Quelle, ©te* i{t

ein 3ug au§ bem Sehen ber frommen, fanften, gottergebenen

Äinberfeele meines lieben 9ftattr;ia5 Q. , eineS Fatfjolifcfyen

©eiftlicfyen, ber aber nicfyt wie etliche biefer ßonfeffton ßfyriftum

üerbammet unb üerfefcert, fobalb er ftd) aufier ber Fatfyolifcfyen

Äircfye offenbart, fonbern ber (üfyriftum ben £erm innig aner=

fennt unb würbigt, überall, wo feine l;eiligen ©puren unb

©nabengaben erfdjeinen, unb wäre ee> aud) in ber ©eele (§ine§,

ber ba§ 2£benbmar;l unter beiberlei ©ejlalten geniefjet unb

an bem ©prucfye feft l)dlf: „SOtan 9?eid) ift nidjt üon biefer

Söett," unb an jenem: ,/5o eud; Semanb fagen wirb, GtyrifJuS

ift iia ober bort ((in biefer ober jener duftem ßonfefffon, in

biefer ober jener äußern $orm, nicbt aber in einem ifyn au§

allen Gräften liebenben, iljm ganj ergebenen £>erjen, fobalb e§

nidjt ba$ Äteibdjen jener auferen gorm an X)ai), fo glaubet

ttym nict)t" 3mer frommen Äinberfeele begegnete benn ba§,

wa$ iä) fyex eben ersten will unb aus ü)rem eignen 9J?unbe t)a\e.
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9ttatfyia§ (5. fcatfe ftd) fdjon üon früher Sugenb an,

au§ Neigung unb innerem 33eruf, jum geifflidjen ©tanbe be=

ftimmt. 2Tuf ber @d)ute ju 9)1 .... r war er fef)r fleißig unb

nun beinahe im SSegriff, in bie fyöfyere, unmittelbar mit

feinem fünftigen S3erufe in SBejiefyung fief)enbe ßefyranfralt eins

jutreten, t>a lernt er ein SÖMbdjen fennen, ba§ ifym überaus

wol)I gefallt. £)ie fülle Neigung wirb immer inniger, er wagt

c§ julefct, einen S5rief an ft'e ju fdjreiben, worauf er burd) ben

33ruber be§ 9Jcd'bcben§ münblidjen 33efd)eib erhalt. <5o lange

er bei bem geifHidjen ©tanbe bleiben will, ift natürlich nacfy

bem ©efefc feiner Äirdje für ü;n feine Hoffnung, feine ©es

liebte einmal ju beftfcen; er befcfyliefjt beSfjalb, ben £anbel§fianb

ju n?dt)lcn. ©eine Altern ft'nb i>a$ balb jufrieben, unb er geljt

nun felbft voll füfjer Hoffnung unb feinem fUcä'bcfyen Weitere

2fu§ftd?t auf einfüge Bereinigung jurücftaffenb , an einen ans

beren £>rt, um bie £anblung ju erlernen. SSei aller jener

Hoffnung unb bei bem — fonft fo unterljaltenben — ©piel

ber inneren Neigungen bleibt in bem -Jperjen beS 3üngling§, ba§

ja fcbon frül) bie ©eligfeit unb Jtraft einer leeren, bleibenberen

ßiebe in ftd) erfahren, bennod) eine £eere, ein ©efmen, eine

Unruhe, bie er ftd) nicfyt ju erflären weifi.

(SineS 2lbenb§, ba er in ©efcfyäften feine§ £anbel^errn

ausgebt, fommt er an einem £aufe vorbei, ba eine gewiffe ©es

fellfd;aft (SrbauungSfhmben fyd'tt. Neugierig, bod) aud) einmal

ju fefyen unb ju l)ören, wa6 ba gefdjäfye, tritt er hinein. (5r

wirb gerüfjrt unb ergriffen, unb wteberfyolt feitbem feinen S3es

fud) ber drbauungSfiunben jener frommen ©efellfdjaft ofterS.

£>a fällt tbm benn auf einmal ber ©ebanfe fdjwer auf baSJperj:

aud) bu bift beinern anfdngltd;cn r)5t)eren SSeruf, aud) bu bift

ber Siebe ju beinern .Iperm unb ©ott, ber bu ja gan$ leben

woHtefl, untreu geworben, au§ ßiebe ju einem fOJabcr;cn. 21er;,

baf? bu bod) lieber umfeljren modjteft ju bem wahren, rechten

SSeruf beineS £erien§ unb ju beiner wahren, ewigen ZitU.

tiefer ©ebanfe wirb immer ernfrer, immer lebenbiger unb

bringenber in ifym. £>er ©eift nid)t allein, au<$ ber Körper
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mufj bie SBirFung ber befidnbigen Unruhe unb 2fn^ft fügten.

(Snblicf; tft ber @ntfcf)Iuft gefaxt unb burd) Äraft unb ©nabe

»on oben fefi gebellt: 9?ein ab unb ßljrifto an!

(§r frfjreibt nun gleid) an feine lieben Altern, jte follen

tym borf) erlauben, ben £anbel§j!anb §u oerlaffen unb wieber

nad) 9ft . . . . r unb ju feinem oorigen S5eruf jurüdjufe^ren. Oft

füfyle nun einmal, bafä biefeS fein rechter unb wahrer SSeruf fer,

unb fein £er§ fei franf unb unruhig, bi§ er feine liebe, fcr;onc

SSeftimmung wieber x)abt. Sie Altern willigen ein, unb @.

fe&rt nacf) Tl.. ..x unb 5U feinen üerlaffenen ©tubien jurücf,

benen er fortbin mit ganjem Srnfte, mit ganzer Sreue lebt, am
fyaltenb am ®^bct unb an ber Siebe be3 £erm.

£a§ SMbdjen laßt u)m, ba fte feine 3urüdfel;r erfahren,

freilief) öfters freunblidje ©rufe fagen unb u)m ju t>erfter)ett

geben, baf tt)re Neigung gegen if)n unoeränbert fei; aber er

erklärt ftd? fefh fyinfort fei e§ bei ifym au3 mit jeber Neigung,

bie mit feinem fünftigen SSerufe, ©oft unb feinem £>ienfte auf

ber (Srbe ganj ju leben, im S55it>erfprud) ftelje. dx bidbt aud)

feinem 33orfa£ unb feiner l)ol)eren Siebe, in welcher er täglidfj

mel)r unb mefjr geftärft unb befefligt wirb , treu. Qtx jtefyt bie,

bie er einf! fo innig liebte unb bie jefet fein treue§, inniges

©ebet au§ reinem Jperjen auf allen Söegen iljreS SebenS bes

gleitet, nur nod) einmal an einem offentließen £)rt auf er ber

<Stabt, ba fte fcfyon lang]! glütflicf) t>erf)eirat&et unb Butter

mehrerer Äinber war.

2)ie alte Neigung in treuer SSrufl ift enblid), nad;bem bem

guten Spanne mandjeS Saljr unb mit ü;m bk Sugenb unb bie

leibenfdjaftlicfye SBärme berfelben vorübergegangen, ganj oergeffen

unb burd) eine öftere Siebe oerbrängt; ba träumt ifjm einmal

be§ 3fcacf)t§, if)m werbe gefagt: bu foHft nun beine ehemalige

©eliebte, bie bu bem ^>errn aufgeopfert Ijaft, fyaben, fte foU

bein fein, dx wirb, träumt e§ ü;m, mit ber ©eliebten junt

Ttttax geführt unb üon bem ^Ortefter nad) ber SBeife ber Äircfye

mit ii)x oermäftft. £>a bie Trauung vollzogen ift, fagt er ju

feiner SSermäfylten: Sefct gefy' bu an beinen £>rt unb icf) an ben
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ttteinigen. (Sr ttwatyt auö bem fonberbaren, lebhaften SEraum,

frei bem er ftd; gerabe ntd>t oiel benft, unb am barauf folgenben

SBormittag füf)rt tyn fein 2öeg unb ©efd;ä'ft au$ ber §3orjtabt

(wo er als ©eijllid;er ein Tlmt befleibct) hinein in bie <5tabt

«nb in bie oon if)m nur ä'uferjt feiten befugte ©trafjie, wo

feine ehemalige ©etiebte wofmt. 3m 33orbeigel;en bei ifyrem

^>aufe ft'el)t er mit 83erwunberung, bafj bie genfterld'ben alle

jugemadjt, ^ie oberen genfer »ergangen ftnb, toa$ nad; ber

©ewofynfyeit jener ©egenb bebeutet, bafj eine Seicfye im «^aufe

fei. 83oll £&eilnal)me gefyt er ju bem in ber Üftälje wolmenben

SSruber feiner gewefenen ©eliebten unb fragt ir)n, wer in bem

.Ipaufe feiner <5d;wefter geworben fei? £)er fagt: SBeifüt bu eS

benn nicfyt, bafj meine ©cfywejler f>cute üNadjt geworben ift? 25er

gute (ü. fyatte aber gar nidjt einmal gewußt, baß ft'e franf fei.

Sd; fyabe biefe @arf)e erjagt, wie fte ift. £)enfe ftd; Seber

babei, waS er wolle, nur ja nidjt an @twa§, baS mit ber

alten, ewigen 2ßal)rf)eit in SBiberfprud; flel)t, ba|3 ft'e bort

Weber freien werben, nod; ftd; freien laffen, fonbern gleid; fein

wie bie (Sngel im £immel. Scber ©ebanfe ber 2lrt wäre eine

Sä'fferung gegen bie Äraft ©otteS unb feiner fyeiligenben Siebe;

benn wer mäd;te wofyt in einem £immel fein, wo eS feine

beffere Siebe gäbe, als eine fmnlidje unb irbifcfye. 2Bof)l aber

fönnte jener Sraum t>ielleid;t an eine anbere 2Batyrl)eit erinnern,

fcajj eS nämlid; aüerbingä möglid; fei, eine Seele burd; frommes

Qbtbet bem .iperrn ju gewinnen unb $u erhalten, unb jener

Sraum fönnte in biefer S5ejie^ung wofyl an bie ©teile jeneS

©ellert'fdjen SiebeS erinnern: £) ©Ott, wie mufj baS ©lud

erfreun, ber fetter einer «Seele fein. — UebrigenS ift e§ fon«

berbar, ba$ and) nad; ber S5emerFung berer, bie ftd; mit ber

@rforfd;ung ber SEraumfpracfye befd;äftigt fjaben, j. 35. nad;

ben SSraumbüdjern, Sgo^elt unb Trauung meiftenS in ber

3eid;enft>rad;e t>e6 SEraumS i>m £ob bejeidjnen follen.

©o lel)rt aud; biefeS 33eifpiel, bafi einer leeren Ziebe jebe

anbere Neigung, fobalb ft'e mit jener im SBiberffreit flefyt, weichen

muffe, unb bafi eS nicfyt unmoglid), ja wenn man nur ©Ott
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recfyt liebt, gar nidjt einmal fdjwer fei, ber Giljrijruäliebe jebe

anbere mit unb neben btefer nicfyt bejlel)enbe Siebe aufzuopfern.

3Diefe3 fage tdj üorjüglicr; eucb jum £rojl, ifyr lieben Sungs

frauen. (Sure 35ejtimmung ift eS nun einmal, eudj euern fünf=

tigen ©eliebten nicf)t felber auäjulefen unb ju wallen, fonbern

^übfdt) rul)ig unb mit Ergebung in ©otte§ SBillen eS abzuwarten,

wem e§ wofyl ber liebe ©Ott in bas> Jperj geben wirb, euer; §u

wählen, ©laubt nierjt, biefeS beruhe auf einer nur zufälligen

amfjeren Einrichtung. 9lld)t alfo, fonbern bie Einrichtung grünbet

fid; auf einen tief in ber menfdjlidjen -ftatur liegenben Unters

fdjieb beiber ©efcblecfyter. Sencr geiftige Snjfinft, berbie3öal)l

gerabe auf bie rechte, un§ jum treuen SebenSgefäfyrten beftimmte

^)erfon Einleitet, ift im natürlichen Bujlanb beim männlichen

©efcblecfyt bei weitem ffcfyerer, fefrer, wenigeren Säufd)ungen

ausgefegt, ald bei eud) 9fläbd)en. ©Ott, ber biefeS fo einrichtete,

weiß beffer, tva$ für eud) pa$t, ü)r lieben SD^d'bd>en! als tyr

felbj!, unb wenn bann ber für euer) S3eftimmfe fommt, bann

werbet if)r erft erfahren, xva$ bie rechte, war)re Ziebe fei. SBäre

eurem ©efdjlecfyt bie 2Baf)l eben fo frei gefrellt, wie bem unfrigen,

glaubt mir, e§ gäbe üiel mel)r unglücflidje, jum innern 33ers

berben ber befferen Anlagen im SKenfdjen füfyrenbe dtyn in ber

SBelt, aU jefet. deswegen fage id) nid)t, bafü eure Neigung

nicf)t aud) bei ber äßafyl fein foll; bie rechte Neigung ftnbet

ftcr) wobl, wenn ber rechte für eud? SSejIimmte fommt!

SSet biefer natürlichen 33eftimmung , nad) welcher eine folelje

SBabl junäd)ft bod) ntct)t üon eud) abfängt, bewafyet bod) ja,

if)t jungen lieben ©eelen, eure #ugen unb eure ^erjen. %a$t

bie 33ltcfe nid)t wohlgefällig üerweilen auf bem, tva$ üieHeidtf

nie euer fein unb werben fann. 3n ein unbewal)rte§ 2luge unb

burd) biefeS in ein Jperj, worinnen bie Siebe ©otte6 ntd?t SQSadfjc

unb ftete 2lufftd)t l)ält, brängt fiel) gar leidjt eine Neigung ein,

bie r;ernad) öfters ben inneren ^rieben auf immer »ernidr^tef.

Sn ben fleinen nadjgelaffenen ©Triften be§ Sodann üon
SSentereS Souüignt, gewefenen ©rofjfdjafcmeijterS be§ ito*

nig§ üon granfreidj, ftnben ft'a) ©cfyäfce üon ©ebeten, bie für
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eine ©emütr;$oerfaffung, oon ber mir l)ier foracfyen, unenbltcr)

^eitfam fein fonnen. Sf>r 3nl;alt ijt gar oft: 3$ will ganj

bein fein, eroige Siebe! Steine ©eele \)oi \a nun erfannt, baß

fein triebe, feine greube fei, aufer in bir. £)arum bringe iä)

mid; bir ganj bar, ein arme§ Dpfer! — ©o nimm benn au§

meinem £erjen jebe Neigung, bie mit bir im SSMberfprucf; ifr,

jebe Siebe, bie fyinbern fann, ganj bein §u fein. Unb wmn
id) audj in ber äußerlichen SBelt ntcfyt mefyr fyätte, mo idt> mein

Sgaupt Einlegen fonnte, fo l)at bod) meine @eele bie Siebe ge=

funben, in ber ft'e eroig rufyen fann.

(Sine (Seele, roeldje e§ erft emofunben, baß bod) alle Siebe,

alle greube ein armer, ntd)tS bebeutenber £raum fei gegen bie

(Sine, ewige Siebe unb gegen bie greube in ü)r, fann benn

voofyl aud) mit rechter greubigfeit ba§ ferjone Sieb bttm:

-frerjlicf; liefe r/ab' id> btd), o £err!

3d) bitt', bn rooflji fein r>on mir nidjt fern

2Jclt beiiter £filf unb ©naben.

£ie ganje SBelt erfreut mid) nidjt,

9fad) Fimmel unb (Srben frag' tdj nid;t,

Sßann fd) biet) nur fann Ijaben;
v

Uub ob mir gleid) mein £erj j er Drtc^t,

©o bleib ft bu bod) meine 3u»erfid)t,

SSftein <£eii unb meines $erjcn8 irojh

Der mich, burd) fein 331ut bat erlöfr,

£err 3*f« Gljrifr, mein ©ott unb £err!

SDlein ©ott uub £err!

3n ©djanben Ia0 mid) nimmermehr.

S5ei biefem fronen Siebe benfe id) mit fyerjlicfyer Sfüftrung

an bid), meine üerefjrte greunbin! beren SieblingSlieb e§ ift.

£)eine merfroürbige SebenSfürjrung fprtdt?t eS aud? mit unoers

fennbaren 3ügen au3, ba$ ein fitUeS, auf ©ott oertrauenbeS

Jperj nid)t $u <5d)anben roerbe. 3d) weiß, meine greunbin!

bu erlaubjl e§ mir gern, baß id) einen bjerfyer paffenben 3ug

atö beiner 3ugenbgefcbid)te erjä'ble. Unb roenn nur ein jun=

geS £erj, meld;e5 bieS lieft, jfilleS SSertrauen auf ©ott barau§

lernt, ber unfere noef) fo unmoglid) febeinenben äBünfcfye, roenn
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tyre Erfüllung 5U unferem fyttyeren SSeften geretrfjt, woljl leidjt

erfüllen fann, fo ift bamit gewonnen genug!

SJcarie üon &., geborene 33. 0. 9J?., Ijatte üon Sugenb

an ein natürliches Verlangen nad) bem £or;erett, ewig SSIet*

benben: ein ftilleS, ©ott fudjenbeS Jperj. 3n tt)rer ganjen

näheren unb ferneren Umgebung fanb btefeS fiille ©emütl) t>a§

Clement nid)t, beffen e§ ju feiner weitern ©ntwieftung unb

SSollenbung beburfte. £>a lernte fte il)ren nunmebrigen ©emaf)l

fennen, ben ein fonberbarer Sufall, worin bie wunberbare ©otte§=

fyanb unüerfennbar i|1, einige fyunbert Steilen weit von feinem

SBaterlanbe entfernt auf ba3 Sanbgut, wo bie (Sltem ber Sparte

wohnten, geführt Ijatte. Ä. fjielt ft'd) l)ier einige &it auf. ©ar

balb lernte Sparte in biefer eblen, feltnen 9lafur ein bem ü>

rigen innig nafye »erwanbteS Jperj fennen, rein, treu unb reb=

lief), ooll warmer %kbt gegen ©ott unb 9J?enfd)en, allem ©u?
(en, allem Sptymn offen unb empfdnglid). £>ie SSeiben lieb*

ten fiel) gar balb unb, nod) e&e fte e§ felbf! wußten, mit einer

innigen Siebe. 2lber für biefe Siebe war auf ber @rbe gar we*

nig erfreuliche 2lu§ftd)t, bem 2lnfd)ein nad) üielleicfyt gar feine.

£)er SSater ber lieben Sftarie, bem ftd) Ä.'S reblidje ©eele

ganj offenbart fyatte, war ber S3erbinbung burdjauä entgegen;

er machte an feinen fünftigen ©djwiegerfobn ^orberungen, benen

ber arme liebe Ä. wenigftenS bamalS auf feine SBeife genügen

fonnte; auf feinen SSefefyl mufjte bie SBerbinbung abgebrochen

fein. S5etbe waren reblidje «ftinberfeelen, ber SSSille and) eines

ftrengen SSaterS war iftnen heilig
; fte trennten ftd) mit bluten-

bem £erjen unb ad) — vor menfd)lid)en 2(ugen — mit wenig

Hoffnung, aber mit feftem SSertrauen auf ©ort, ber ja 2llleS

fo leiten würbe, wie e§ ju ir)rem 33ejien wäre. -

Gfin 2Cnberer t)ätte nun wenigffenS feiner ©eliebten au§ ber

Entfernung gefdjrieben — SSriefe üoU Siebe unb nod) immer

jebenbiger Hoffnung, ober, je nad)bem bie (Stimmung war,

and) SSrtefe »oll Trauer unb SSerjweiflung : aber mein Ä. ift

treu unb reblid); er t)atte bem SSater einmal jugefagt, jebe,

aud) fd)ttftlid)e SSerbinbung mit Marien ju unterbrechen unb
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nie wieber or)ne be§ Söaferä SBillen in bie 9Wl)e tyreS SOBolms

ort§ ju Fommen, imb er fyielt, waS er fcerfprodjen. traurig

ging er an ben £>rt feiner neuen ä3ejh'mmung, arbeitete fajl

Sag unb 9?acr;t, um ben (faft unmoglid) fd;einenben) Sorben

rungen bei SSaterS einmal ©enüge ju tetften, aber mein lieber

Ä., ob bir gleid) fpäter, ba bu beiner Sparte ($aüt wareft,

ba§ unmöglich ©cfyeinenbe wirfticr; nodt) gelang, fo jweifle icr)

bod), ba£ e§ bir gelungen wäre, wenn bir nicfyt ©ott beine

gute, treue, bir ©egen ju allem beinern S£r)un mitbringenbe

Srau fdjon lange r>orf)er in beine arme leere 2(rbeit3ftube

fyneingefür)rt l)ätte. £)enn einen folgen für bicr; betenben, mit

bir ©ott liebenben unb fudjenben @ngel an ber £anb wären

wor)l nod; anbere unb größere SBunber moglicr) gewefen!

2(ber wie ging e§ benn inbep ber armen 9ft a r i e ? £)iefe murrte

nidjt, ft'e flagte nid)t; if)r ^>erj war fülle 51t ©Ott. 2lber ber

jarte junge Körper war fcfywäcfyer, al§ ba§ fkrFe, fefr an ©ott

r)altenbe ^>erj. (Sr unterlag ; bie tferjte fürchteten ©efaljr. £>a

regierte ©ott, ber ja bie 9Jienfcr)enr)er§en in feiner ©ewalt fyat

unb lenfet wie bie SBafferbäcfye, ba§ fonfl fo fkrr unb unbeug?

fam fcfyeinenbe «Iperj be§ SSaterS, t>on welchem wof)l Üftiemanb

etwas #elmlicr;e§ erwartet r)ätte: er fcfyrieb fdmell an ben weit

entfernten St., er folle unt>eräüglicr) @rtrapoft nehmen unb ju

tr)m fommen, er fyabe dtoaS 2Bid)tige§ mit ir)m $u reben.

SD?etn finblid) guter Ä. reißt ftdr> foglctd;, um bem SSater

feiner ©eliebten, ber ja and) fein SSater werben follfe, ju gel;ord)en,

üon allen feinen ©efcfyäften lo3, eilt wie auf klügeln au§ ber weiten

Seme fyer, aber feinem gegebenen 33erfpred;en getreu, nafyt er

ff er; bem teuren SB3or)nft^ feiner ©eliebten nicfyt, fonbern läßt

nur ben SSater berfelben wiffen, baf? er fyier feiner warte.

(53 war ein fdjoner r)eitrer Sonntag in ber angenefymften

Seit be§ 3al)re§. £>ie 9?ofen in bem ©arten bei ßanbguteS blüh-

ten, bie arme franfe Sparte war lange im 3immer oerfcfyloffen

gewefen, unb r)atte Feine frifdje Suft genoffen. £>a fam am
iftacfymittag ber SSater in taB Simmer ber franfen SEocfjter, unb

fceranlaßte ft'e, mit tr)m boer; ein wenig bie frifetye ßuft im @ar*
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im su geniefen. Sparte fünfte ftd> wofyl nocr; fef)r fcljwacr)

unb matt, aber fte geljorcbte bem 83ater, unb sanfte an feU

nem 2lrm hinunter in ben ©arten. 3m 2fnblicf be§ fronen,

fettem .ipimmelS, ber blüfyenben SRofengange, würbe ifyr £er&

ftiH unb freubig. Ser SSater führte fte in ben ©artengang

fyinem, ba trat auf einmal hinter einer 9?ofenr)ecfe ber liebe tfjeure

5L fyeroor. Grinem anbern £er$en fyätk eine folcfye, in ber Sfyat

tttva§ unbebacfytfam angelegte, pl5feltd)e Ueberrafcfyung fonnen

tobtlid) werben; 5Karie'6 ftillem £erjen nid)t. Sfyre 5£r)ras

nen be3 £)anfe§ unb ber greube blieben füll, fanft, waren

©Ott geweint, ber einem ifyn liebenben ^erjen Äraft giebt,

fjreube fo wie <5d)mer§ ju ertragen. Sie greubenf&ränm blies

Un aucfy fttH unb fromm, i>a jcfet ber SSater i>ie beiben weiter

führte in bie große ©artenlaube hinein, wo junt freubigen @r=

jtaunen SSeiber ber §>riejter in feinem ganjen SDrnat unb baS

Äirrbenbud) in ber Jpanb ba$ liebe $>aar fcr)on erwartete, unb

nun auf 33efel)l be§ SSaterö fte einfegnete §um treuen %kbe&
bunbe, für Seit unb Grwigfeit!

Steine teuren! über ben fcbonen 9?ofengarten, worin bir,

mein &. , bie £anb betner Sparte in bie beintge gelegt würbe,

1)at feitbem mancher rauf)e ©türm gewebt! Zud) über eure

füllen, liebenben £erjen ift mancher raufye, falte SBinterjhtrm

unb grofi Inngejogen, unb ft'elje, bie 3?ofe in feinem Innern,

bie SSlütfye be§ ©laubenS, ber ©otte§liebe unb ©ottergebenfyeit

tjt nur befto frtfcfyer unb fcfyöner aufgegangen, tvk and) ü)r

©cfjattenbilb, ^k irbifcfje Stofe, nad) einer Stacht ooll ©türm
unb ©ewitfer am borgen frtfcr; unb in gan§ üorjüglicljer

<Sd)onr>ett entfaltet bajie&t, bie £l)rd'ne ber rauben 9?acJ)t nod)

im 2Cuge, bie nun burcr; ben 2Biberfcl)em ber 9J?orgenfonne jur

glänjenben greubentfyrdne wirb! galtet feft am ©lauben, an

ber Siebe, an ber Hoffnung, auf eurem oft fo jfeilen ßeben3=

wege! Senfet an bie SBorte: 2Cuf ber (Srbe fyabt ü)x Znafi,

bort aber follet tyr getrottet werben, unb an bie SSerfe in bem
lieben S3üct)lem (bem SSergi^meinnic^t), ba§ id) eucf) au§ 9t.

gefdn'cft tyaU, bie übertrieben ft'nb:
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dornen unb Sfofen.

Stöf ü?e^en folget €Jortnenfcr)ein

,

Sluf grofl unb Sturme ©ommertage;

(So fommt ftreube nacf) ber ^3em,

Sergnügte 9Uil)' nacf) Äreu$ uub $fage;

Salb rolrb eä Jag, halb wirb eS-ftadjt; —
dinfl fingen wir: eS ift »o.tl&radjt.

©Ott fegnc euer?, ir?r teuren lieben ©eelen! ir)r, aud; meine

greube, mein äußeres ßebenSglücf ! 3d? mi$ nicr?t, ob td) euer

ItebeS 2(ngeftd)t auf ber (Erbe nod? einmal füffen werbe. @3 fei

!

— dt unfer unb wir fein! ©ute§ unb S5armr)er5tgFett

voerben eud? begleiten euer ßebelang, unb ir?r werbet bleiben im

.Jpaufe be§ £errn ewiglid?. (9)f. 23, 83. 6.) <5eib mir gefegnet,

ir?r lieben, fußen SSlumen r?ier in meinem armen 9?ofengarten

!

2(ergert eud? nid?t an ben üielen dornen unb bürren 9?id?ts

ftö'cfen, bie bie fd?wad)e, leid?t irrenbe 9ftenfd?enr?anb hierüber?

all jwifcfyen bie 3?ofen hinein gcjiecft r?at, unb behaltet mid) lieb!

2lud? bid?, mein teurer 33ruber SB., muffe icr?, or?ne

bamafS ju reiften woju, burd? innere unb äußere ^ouproenbigs

feit getrieben, in ba§ SQatö über SSerg unb £r?al jurücffpe«

biren, worin bie für bid) befrimmte ©eele Übte, oon ber bu

bid) fd?on auf immer getrennt ju r?aben glaubte)!.

25arum glaubet nur feft, aud) ofyne euer ängjftid)e§ <3or*

gen, ofyne aller euer 33emür?en, wirb ffer? ba3 für eud) bes

ftimmte £er$ ftnben. 65 tj! ein gar fonberbareS ©efyeimniß

um bie <3t)mpatr?ie. 3d) Fann nid)t wiffen, ob eud? ber

merfwürbige 3ug au§ ber Seben§gcfd?icf)te be3 berühmten <3d;wets

jerS ©uljer befannt tfr, ber in ßaoaterS ßebenSbefcfyrets

bung frer;t, barum fefce icr? tf?n r?ier?er.

©uljer würbe, ba er nod) in bemalter war, wo man

noer? nicr?t an ba§ .ipeiraujen benFen Fann, auf einmal oon einer

tym unerFlärbaren tiefen <5d)wermuty überfallen. Gr Fonnte

fiter; burdjauS feinen ©runb feiner großen SraurigFeit benFen.

SSenn er ftd) aber in feinem Snnem über ben rätselhaften 3u«

flaut» befragte, fo war eS, als wenn il?m gefagt würbe, feiner
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fünftigen ©eliebten imb treuen ßebenSgefdlprfin fei ein grofeS,

tfn* viele ©efafyr btor)enbe§ Unglücf begegnet. 9laä) einiger 3ett

wirb er wieber Reiter, ofyne bafj er ftd) aud) iefct ben ©runb

i>e§ SBieberfyeiterwerbenS beutlicj) angeben fann. 2(ber ftelje,

giemlid) geraume Seit barauf erfährt er, bafj gerabe um jene

Bett feine liebe, nachmalige (Sattln ben ferneren §all getfjan

fyattt, an beffen Solgen h)t «Korper faj! baS ganje Seben l)in=

burd; ju leiben fyattt. — <3o waren fyier jwei bem Setbe nad)

ftct> norf) ganj unbefannte ©eelen fcfyon lange vereint unb innig

©nS, el)e ba3 @d;icffal iljre .ipdnbe in einanber legte. (Sfyen

ftnb alfo, ba3 ge^t audj wol)l fyierauS fyervor, gar nietyt jus

fällig jufammengewürfelt, fonbern fte gel)en au$ einer tieferen

inneren SSerroanbtfdjaft tyervor.

3$ l)dtfe fyier freilief) Suff, an jene§ merfroürbige S3or=

auSwiffen ber 3uFunft unb £ellfel)en im tiefen Sraumjuftanb

ju erinnern, beffen Offenbarungen öfters, olme bafj wir un§

berfetben beim (Srwacfjen nur im minbefien beutlid) bewußt

ftnb, auf bie (Stimmung beS wachen 3uj!anbe6 unb felbft auf

unfer ^)anbeln (Einfluß Ijaben; aber lieber ßefer, feit einiger

&it unb befcmberS l)ter in biefem fleinen S3üd)lein mufjid) mid) er
5

jlaunlicr; in lld)t nehmen vor foldjen »fod}ologifd)en ©djarfftnn.

Cf3 gefyt mir, wenn id) manchmal am unrechten Drte fo fcfyarfc

ftdjtig t^un will, gerabe wie bem fünfteiligen SSauermdbdjen,

von ber tefy bir l)ter bilbmeife ba§ 5D?dl)rlem erjdljlen will.

(Sin reifer S5auer, bei un§ in <3ad)fen, erjar)lt bie ©age,

fyattt eine einzige Socljter. £)a§ SJMbcfyen war fonft nidjt

übel, nur war fte ein wenig furjffdjtig. 2)a§ l)eißt, bä \>tU

lern ©onnenfcfyein in ben TOtagSjlunben fonnte fte e§ wo&l

allerbingS auf brei ©dritte weit unterfcfyeiben, ob ein ©egen=

jfanb, ber auf fte jufam, ein Genfer; ober ein anbereS ©dugec

ifyier war, weiter aber unb bei trübem Sßetter gar nid)t. SBenn

man ba^er nur ein wenig aufmerffam war, fonnte man e6

wol)l merfen, bafj ba§ SKäbdjen fein fonberlid) fdjarfcS ©e?

ftcrjt 1)attz.

SHun war awi) in ber 9läfye ein reicher ^PacfyterSfo^n, bet
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fyatte Suff, ba§ fDcäbcfyen ju $eirat$en. 2öeU ir)m aber bie

fieute fagten : ba3 SD^äbdjen fei gar 51t fursftdjttcj, er werbe fte

Jaum in ber SBirtbfcbaft brauchen formen, naljm er fid> wr,

baS nä'djfle SD?aI bod; rerfjt aufjumerfen, ob ba§ waj)r fei.

tiefer SSorfafc tr)re§ 33rä'utigam3 würbe aber bcm SBauermäbs

cr)en üerratfjen, ba3 e§ ftdt) nun aud; üomalmt, feinem ©cfyafc

auf eine redr)t auffallenbe Tixt ju bewetfen, bafj ft'e gar nidjt

fo furjft'cbtig war, wie bie ßeute faßten. <5ie ließ be3l;atb eine

•IMmabel f;inein in3 <Sd)eunenu)or fteefen. £)a ft'e nun ir)ren

©eliebten beim 2(bfä)ieb r)inau§ üor bie Xfyüx begleitete, fagte

fte auf einmal ganj wirtfyfcfyaftlicr; : (5i, wer t)at benn bie fdjö'ne

SHälmabel ba brüben am ©cfyeunentfyor fteefen laffen? lieber

btefe große @cr)arfftcr;tigFeit wunberte unb freute ftd? ber 83rä'u=

ti^am im erjlen 2Cugenblicf fefyr. 2(ber im jweiten fretlid) nicfjt

mefyr. £)enn ba ba$ wirtljfdjaftlicbe 9Käbcr)en l;inüberlaufen

wollte nad) bcm ©djeunentbor, um bie feböne 9^d'r)nabcl ju

l;olen, fiel ft'e über if)re§ SSaterS großen 3ugod)fen, ben fte

nicfyt gefeljen unb bemerkt fyatte, weil er ganj ruf)ig wieber=

Muenb üor bem ^)euwagen balag.

©0 ijl es> mir, lieber Sefer! fd;on öfters in bem \va$ iä)

fd)rieb, aud) uor beinen 2fugen gegangen, bnß idj bie SRäfc

nabel am @d;eunentr)ore red)t gut faft unb bod; über ben Dd;*

fen fiel! fßergieb mir ba§, Sieber! — SBir alle, SBeife fo wie

Sporen üor ber Sßelt, gleichen wol;l, el;e baS l)or)ere ßicfyt in

unfer £erj Fommt unb un§ erleuchtet, an <Sd)arfftd)tig!eit

bem armen S5auermä'bd)en ; unb aud) bann, wenn wir bie

Sluelle be§ ßicbtS fennen unb lieben gelernt r)aben, wenn aud)

unferm blinben 2(uge bie ©lücffeligfeit ber Teilung unb bei;

2(nblicf ber b\$ bctr)in un§ verborgenen fyerrlidjen un§ umges

benben geifiigen SBett bereits wiberfa^ren ift, begegnet un§ ben*

nod) juweilcn ba§ ©djicffal jenes 9JMbd)en§, wenn wir un3 in

ber (Site einmal beigeben laffen, or)ne unfer ßidjt ju wanbeln.

£)arum la$t un§ fehlten baS liebe £td)t, ba$ wir fcaben! —
Sd) i)abe mid) fyier im SSerl;ä'ltniß §u bem tylan biefe§-

S3änbd)en§, fajt ju lange üerweilt, bei ben merfwürbigen 8e*
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benSfityrungen bie ftcr; in 33ejier;ung auf df^erbinbungen geigen.

Unb bod) 1)ätte tcr; nocr; fBteleä ju erjagen, waä id;, fo (Sott

wilt, auf ein nacbffrg S5d'nbd)en oerfpare. 3d) erinnere nur

fyier nod) an bie ©efdjidite jenes ÜMbcfyenS, ba§ ntdf>t bind) ifyre

fte liebenben ©tern, fonbern burd) ben S3efef)l etncS Surften &u

ber dfye mit einem Sftenfcfyen gelungen werben füllte, beffen

rofyer, witber <5mn burd)au§ nicfyt §u bem irrigen $a$te. dB

fdn'en feine Rettung mef)r. £)a führte fte bie erbarmenbe Siebe,

wenig ©tunben oor ber erzwungenen Jpocr^eit, ofyne bafj oorfyer

bei bem gefunben 9JMbd)en ber minbefte 2tnfd)ein ^ieju ba war,

fanft unb fdjnetX in ein Sanb, wo leine errungenen (Sfyen mefyr

ft'nb, wo überhaupt ba3 freien unb ^reientaffen aufbort. (SSlan feJ>e

biefe d5efd;tdf>te au§fül;rlid)er in £ Ulm er 3 cfyriftticfyer 3eitfd)rift.)

@tne Errettung biefer llxt barf freilid; wofyt ber ßfyrijt

nur fefyr bebingungSweife ftcfo erbitten. 2Sor;t aber bem, ber

ofyne ber eroigen Siebe irgenb eine befKmmte SSeife oor$ufd)reiben,

nur um Rettung au§ ber größten, bringenbften aller ©efafyren,

au3 ber ©efafyr baS treuere Äfeinob im £erjen ^u verlieren,

bat, unb bem biefer 2(u6gang gewahrt würbe!

Sine SSerbinbung mit einem SebenSgefafyrten, beffen je&ige

©efmnung wenigffen§ nidjt §u beiner Weiterung ,
ju beiner SÖBeis

terforberung in ber (Srfenntnif unb Siebe ©otte§ führen, fonbern

berfelben nid)t anber§ als fyinberltd) fein fann, ifl freiließ , wenn

ea blo§ oon eigner SBafyl abfangt, nid)t ju ratzen. §üf)rt bid>

aber bie £anb ©otte§, fo gelje getrotf! bir fann bann nichts

fd;aben. SDber gtaubj! bu, baß £>er, o^ne beffen SBillen unferm

armen Seibe fein £aar gefrümmt werben fann, nicfyt aud) 9Rad)t

)E)abe, bein geifligeS Seben bir 51t bewatym unb ju fdjü^en?

©efye getroft, bein ©taube, beine Ergebung wirb nid)t blo§ t>tö

Äleinob beineS eigenen geizigen SebenS gewinnen unb erfjalten,

fonbern aud) ba§ ber mit bir oerbunbenen ©eele!

SBie bie Sü&rungen Ui (Sfyeoerbinbungen, fo auffaflenb unb

wunberbar ft'nb auü) oft \mt Sprüngen, woburd) greunbfebaften

für 3eit unb (Swigfeit (benn ganj befonberS bei ben für bie

(gwigfeit gefd)loffenen S3ünbniffen t(l e6 fo ber Sau) gefcr,loffer»

©Rubelt, SHteS unt> SteueS, I. A
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werben. (Erinnert euer), tyr Stounbe, t>te tyr eud> gegcnfetttg

jur treuen gorberung im ©uten, jur SBefferung unb inneren

SSefejtigung bient, auf welche SBeife eure erfre S5efanntfd?aft ges

fcfyaty, wie wunberbar, fdjeinbar jufaHig unb bod) nad) einem

fceutlicfyen, weife berechneten 9)Iane i(>r t>on ganj üerfc^iebenen

Söegen Ijer äufammengefüljrt würbet. Unb bieS gerate in ber

rechten ©tunbe, nicr>t er)er, ntdjt fpdter

!

* * war ju * * in einer ganj üorjüglict) traurigen Sage.

(Er jranb mit feiner ganjen äußerlichen £f)ätigFeit unb feinem

ganzen äußeren ßeben§fd)icffal unter einem Oberen, beffen ©e*

fmnung unb 2)en?weife üon ber feintgen gar fer)r t-erfdn'eben war.

83ielleicf)t feine Unttorftcbtigfeit, melleidrt aueb (bm jene große

§3erfd)iebenr;ett ber^tnftebten unb©eft'nnungen, f)atk jenen Oberen

ju feinem bitteren §einb gemacht. Zuf alle Sßeife brücfte, fränfte,

»erfpottete jener Obere ben * *, für ben biefe§ inbeß ein jwar

tyeißeS, aber bei feiner bamaligen (Sitelfett unb ©elbfifucbt fet)r

wohltätiges SäuterungSfeuer war. Snbeß ijl bie grage, ob

unb wie * * jenes Seiben länger würbe aufgehalten fyabm.

©ein ©emütr; war tief gebeugt unb betrübt, feine forderliche

©efunbfyeit litt fefyr, unb feine äußere ©riftenj war wo&l felbff

in ©efar)r, ba eS üielleicbt julefct baf)in gefommen wäre, bafj

man ben armen ftreunblofen, noefy faft SRiemanb al§ feinem

geinbe befannten 2lu6länber um 2tmt unb Unterhalt gebracht

$ätte, um fo mefyr, ba biefer feiner SJlafur naefy gar nidfjt ge*

eignet war, ftet) anbere greunbe ju fucfyen ober fiel) am fcfyicfs

liefen Orte, wenn e§ Sftotf) gettyan l>ätte, #ilfe ju üerfebaffen.

Sener Obere ftanb wieberum, in ber bebeutenben <5tabtr

wo ficr; beibe einanber fo wiberfprecfyenbe 50?enfcr>en aufhielten,

unter einem anberen, fyctyeren Gtyef, ber fein älterer gireunb war.

tiefer 6^ef tierließ feinen Soften, unb e§ trat an tfnberer an

feine ©teile, tfucr; bei biefer neuen SSeränberung blieb e§ %n*

fangS beim 2flten. 25er neue ß&ef war jwar t\n überaus ebler,

liebeooller 5D?ann, ber in feinem Greife nichts ber 2Crt litt, aber

wer follte u)n\ bie ßage beS armen tfuSlänberS, ber if)n gar

mcfjt mtereffiren fonnte, offenbaren, wer nannte u)m felbjt nur
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t>e§ 2£u§ldnber§ Warnen, als eben jener SSeamte, ber tiefem nidjt

mobl wollte. Sie Sftotfc unb bie SBebrücfung be§ armen gtenibs

IingS \)atte jefct burcb einige nod) baju fommenbe UmfMnbe,

i>k ben oberen feljr erbitterten, if)ren ^od)fien ©ipfel erreicht.

SBeiter f)ätte e§ menigften§ bie forperltd)e ©efunbfyeit be3 1lü&

IdnberS nid;t aufgehalten, ber jenes innere ©egengemicfyt, ba§

fonft in allen folgen Sagen aufredet erhalt, — freubigert

G&rtjfcnfum — nod) nicfyt in ftdt> fyatte.

©erabe um biefe 3tit fommt nun ein lieber, teurer Sus

genbfreunb be§ armen 2(u6ldnberä, ben biefer für tobt gehalten

fyaüe, in jene Stabt, eben erft einer langen, fyocfyft befdjwer-

liefen ÄriegSgefangenfcfyaft unb einem langen Jperumgefcbleppts

merben im ^embeSlanb entgangen. Unbftefye, gerabe biefer liebe

gemütvolle greunb mar aud) ein langjt unb innig öerbünbeter

brüberlid;er gtounb be§ neuen, eblen @r)ef§. £)er 2lu6fdnber

mürbe nun bei biefem eingeführt unb t>on i^m empfangen wte

ein längerer, lieber SSefannter, mit gmmblidjfeit unb juüors

fommenber ©üte. £>er @bef mürbe balb felbft gxeunb be3 2luä--

IdnberS, beffen äufjcre Sage nun, mie er eS niemals» t>ermutr)et

unb gehofft Ijätte, eine günfiige SBenbung nat;m. £)er £>bere

fonnte ibm jefct menigjtenS ntct)t mebr fo gerabeju fdjabe«

unb brücfen ; er mürbe menigften§ ä'ufierlicr; freunblid) unb günflig.

£>er eble ßl)ef, ben ©ott gerabe fo §ur rechten Seit jur üicU

tung unb jum ©dju^e einer armen in ftcr) felber ganj unbefyols

fenen, bamalS fo leicht noeb auf immer nieber§ubrüdenben Wa?
tut gefenbet r)atte, blieb gerabe fo lange an jenem £)rte, al§

ber SDbere, ber bem Tluflä'nber fo übel mollte. Gmblid; »erlief

ber freunblicb geffnnte fcbüfcenbe S0?ann feinen üon il;m nur.

furje Bett befteibeten Soften, unb balb barauf, nadjbem jener:

SDbere oon neuem burefy einige gar beuttidje Büge (unter anbernt

in einem S3erid)t, ber unter ganj anberem Sflamn nad) £ofe
ging) gezeigt fyattt , bafi feine ©effnnung gegen ben freunblofen

Srembling bisher nur jurücfgebalten aber noeb biefelbe fei; ge«

rabe t>a nun ber hfyt fid) mieber ganj fyilflo§ in bie £dnbe
eines tym fo frembartigen 9ftanne§ gegeben far), mufüte aud;

4*
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tiefer fernen bisherigen hoffen unb Aufenthaltsort mit einem

«nbern üertaufcfyen, unb bem AuSlä'nber famen nun aud) äußer*

lief; Sa^re beS griebenS unb ber 9?ur)e, bie fein ewiger, rjös

#erer pfcrer jum SBeiterforbern in tm SBerF ber SebenSbeffes

tung reicf) unb treu benu^te.

©er £>bere, fo wie ber AuSIdnber, ber tym einj! fo ju=

wiber mar, fmb nun mit t-on einanber getrennt. £>ie ©cfjulb

beS unangenehmen 33erl)ältnifTeS gwifcfyen beiben lag t>lelletdt>t

gar nid)t in einem bofen Söillen beS oberen, ft'e lag üielleicfyt

<m beiben Scannern jucjletdj, melleidpt aud) felbfr mefjr in bem

AuSlänber als in bem oberen, ober in (SfwaS, wofür beibe

nichts fonnten, weil eS etwas Unwillkürliches ijt. ©er AuS*

länber fyat ben oberen nie fränfen norf) beleibigen wollen; er

fegnet fein 2lnben!en als baS eineS 3Bol)ltl)äterS für feinen in*

neren SDZenfdfjen , üon ganzem fersen, unb banft fcfjon je^t

©ort innig für bie @tunben, bie ir)m einft fo fdjwer fdjienen.

5(ucr) ber Sbere r)at t>ieHeid)t nie fo frä'nfen wollen unb fyättt

eS aud) ntd>t ge!onnt, wenn ber <5toff im AuSldnber anberS

«nb beffer gewefen wäre, dt r)at unwtllfürlid), getrieben

ton einer inneren natürlichen ßntgegenfe^ung, fogebanbelt, wie

ber natürliche 9J?enfd) b^nbeln mufü, fo lange ilm eine r;ol)ere

Siebe nodf) ntcr>t jum ^>errn über baS machte, waS bis bafjin

über tyn Ijerrfcfyte.

Saljre auf Safyre »ergeben, ber innere Genfer) gebeizt

unb wäcbjt an ©rfenntntf unb Siebe. ©a§ Ztbm »ergebt ju?

lefct felbjl, mit bem legten Sftebel, ber baS Auge trübte, £>a

reichen fid) wol)l bann fo Sftandje freunblid) unb tiebenb bie

£anb ju einem ewigen SSunbe, bie auf ber (Srbe öfters mit,

einige 2Me aud) ofyne iljre ©djulb feinbfelig getrennt tfanben.

2)aS was fo oft trennte, Temperament unb t>erfd)iebene 91atur,

$oren \a bort auf!

£)ie Sefyrer an bem . . . Snjtitut ju SR. würben auS

9torb, ©üb, £>jt unb 2öefi fo weit l)er jufammenberufen,

baß vorder mehrere t>on tynen über 200 Steilen t-on einanber

entfernt waren, deiner fannte ben anbern; einer fürchtete ftdc>
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vor bem anbetn, jebet badete, wa$ foll au§ bet fonbetbaten,

fo nal)en 3ufammenmifcr;ung fo üerfcfnebenartiger demente wer=

t>€tt? Unb ffel)e, butcr; einen fyöfyeren 3ufaH waten fyier 9ftenf$ett

gufammengefityrt worben, bie in tyrer ©emüü)§art, in tyrent

©treben, in ifyrem ßebenSgange fo öiel 33erwanbte§ unb fo

»iel gegenfettige SSejtelmngen auf einanber Ratten, baß wol>l

fcfywerlid) im ganzen Äönigreid) eine öffentliche 2tnjtalt war, wo
bie babei angebellten ©taatSbiener ftd) fo rjerjlid) liebten, ftcfy

gegenfeitig fo met nüfcten, ftd) fo nal)e unb treu oerbunben waren,

unb bi§ an3 ©rabfo treu »erbunben bleiben werben! (§6 la<j

nietyt an ilmen, baß bei einer folgen ©nmütfyigfeit ntd)t ttwaS

2(ußerorbentlicr;e§ geleijret würbe. Seber üon ifynen wirb gern

unb banfbar an bie fyttyere Sprung, bie ft'e öereinte, unb an

bie Saljre benfen, wo an (§inem §)un!te fo wrwanbte, fiel) ge*

genfeitig liebenbe 9ftenfd)en vereint waren, wie in unferer liebe«

armen Seit wofyl fetten beifammen gefunben werben!

Rettung burcp einen £taum.

£>er fromme ^Prebiger 9tt. ju @., ©roßüater einer meinet

lieben, fritlje verdorbenen greunbe, be§ $>rofejfor§ 9JJ. ^u H.,

fyatk fid), wa^rfc^einlic^ burd) unermübeten Gsifer in feinem

fronen SSeruf Äranfe ju trojren, ©terbenbe ju frärfen, eine

enfjünblicfye SSruftfranffyeit jugejogen, welche ein ö'rtlidjeS ßeiben

in ber Sunge jurüdließ. Mmdlig f>atte ftdt) fyier, allen 2£n«

5eid;en nad), ein üerfdjloffeneS ©efcfywür gebilbet. £)er gute

-Eranfe, ber fiel) weber burd) ben üon Seit ju Seit febr füfyfs

baren @cl)merj, noefy burd) bie junefymenbe große ©djwdcfye *>on

ben ©efdjdften feines 3lmte6 abgalten ließ, »ertrauenb auf ben

-Iperm, bejfen äöerf tf> \a war, in beffen unb au§ beffen ßtebe

e§ ja gefdjal), magerte allmä'tig ab unb mußte jule^t, fo fyaxt

er taxan ging, §u SSette liegen.

2lber an biefem treuem Krankenbette weinte eine treue, lieht

(Gattin mit einem ja^lreidjen ^ä'uflein meift noer; unerjogenet

Äinber. ©elb hinterlaßt ein frommer ^tebiger wofyl feiten üiel,

toa$ follte nun ba mit biefen £ilflofen werben?
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2ütd) auf bem JtranFenbette, wenn felbft ber 2frjt fd?on

auf bie nal)e 2luflöfung l)inftef)t, läßt ftd> ein f o Id^er ©eifis

lieber ntdf>t abgalten, feine if>n befucfyenben, unb wol)t, wenn eS

in einzelnen gälten nötf)ig fd?eint , aud) ju ü)m gerufenen 33eid)ts

finber ju ermahnen, ju belehren, ju troffen. 2fcngfilid>e 33e*

forgnif für bie etliche Sage längere ober fürjere ©rfyaltung be§

ßeben§ l)ält einen frerbenben 6l)rifien nicf)t ab, ba wo e$

§)flid)t fdjeint unb bem Sfeidje feines £errn förberlid), SBorte

i>*§ ßebenS §u reben, mit freubigem 2luftl)un feines 9J?unbe§ —
Saaten be§ SebenS §u tfmn, aud) mit bem legten lleinen 3?efte

ber r>erlofd)enben Gräfte. SGßenn aud) ber beforgte greunb fagt:

Sieber! ftel)ft bu nid;t btefe .^itflofen, SBeinenben ba an beinern

SSette, willft bu beine wenigen Äräfte nid;t biefen auffparen?

fo antwortet jener: td) l)arre auf ben ^errn, ber wirb 2lHe3

wol>l machen, mein ßeben ift nid;t mein, eS ift be§ £erm.

dm folcfyeS Vertrauen wirb wol)l nie ju ©djanben, wenn

wir aud) feine §rüd)te unb feinen Sieg nidjt mefyr r;ier, fonbern

erft einmal bort erfahren follten. ©ar öfters bewährt ft'a) ba

ber Sprud) aud) fogar i>em Reibe nad): 2Ber fein ßeben lieb

tyat, ber wirb e§ üerlieren, unb wer fein ßeben auf bieferSBelt

Raffet , ber wirb e$ erhalten 511m ewigen Zebm. £>er fromme ^re=

biger würbe immer fränfer, felbft bie treue ®attln tonnte bie

fdjwacfye, if)r fo wol)l befannte Stimme oft Faum mel)r r>ernel)s

mm, wenn ft'e nid)t ifyr t>f)t bem lieben Sftunbe näherte; ber

3Cr§t fal) nun benimmt ba3 plokltdje 2lufgef)en beS ©efcfywüreS

unb einen baburef) erfolgenben fdjneüen &ob als ganj nal)e

iw>rau§. T>'u ganje ©emeinbe, am allermeifren aber bie liebenbe

Samilie, ift r-olt tiefen SdjmerjeS unb t>oll2lngfi; er aber, ber

Stranfe, bleibt Reiter unb faxtet beS SQtxxn. (£r fann,

wie bieä freilief) bei .!peftifd)en öfters ber Sali ift, immer nod)

nid)t red)t an bie ©röfüe ber ©efafyr glauben.

£)ie liebenbe ©attin, mübe v>om langen SBeinen unb 2Ba=

d)en, fafi aud) in ber walnfcbeinlid) legten Wafyt feineS 2e=

ben§ an bem teuren «Sterbebette, ba füllte ber Äranfe ein r-or*

jüglid) bringenbeS Verlangen, einmal recfyt ungeftort unb rul)ig
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-JU fc&fofcn. <§r bat bie liebe ©attin, ba3 9tad)tlid)t ganj 51t

entfernen, unb fidt) bod) aud; fcr)lafen ju legen in feiner Wfyt.

£)ie Sreue Ijört tyn balb atfymen wie einen fanft ©d;lafenben,

imb entfd)lummert felbjr. Unb jefct, wo feine 3Renf$en&an&

gur .Ipilfe nafye unb bereit ijt, fommt ii)m bk t>on Tillen fo

lange gefürdjtete ©tunbe.

£>em Äranfen träumte mit oorjüglicfyer Sebfyaftigfeit, bie

ßr;orfdritter fangen außen oor feiner Sfyüre bie fd;one alte^mne;

„£arre be3 £errn unb fei unoerjagt." £)a er biefe SBorte, bie

toäljrenb fetneS ganjen SebenS i^m ein SieblingSfprucr;, in bec

Äranf^ett fein £roj! gewefen waren, fingen t)fot, jrimmt er int

©djlafe freubig, feines forderlichen 3uj!anbe§ unbewußt, mit je*

item tiefen SSaffe, ben er in gefunben Sagen ju fingen gewohnt

war, ein „fyaxxz be3 .£>errn, Ijarre be§ .iperrn" an. Unb ftelje,

bur<$ t>k <£rfcf)ütterung bricht i>a$ ©efdjwür auf. £5er tiefe

£3aßgefang fyatte aber in biefem nämlichen 2lugenblicf bie ßuft«

rttyre fo erweitert, unb alle f)'m wohltätigen 2lnfrrengungen bec

Statur fo ungemein begünjttgt, baß bie fonji in biefem $aUt

wol)l unoermeiblidje ©efal;r ber (Srfticfung glücftid) oorüberging.

£)er £err \)cdtz ifym bie ©enefung im ©cfylafe gegeben; bemt

jtoef) efye ber burd) ben tiefen, feften ©d)laf unb burd) bie bars

auf fotgenbe (Srfcfyütterung Utäubk Äranfe red)t jum oolleti

SBewußtfein erwacht war, x)a\Xt ba§ Seiben, ba§ ir)m oor menfef;*

liefen 2(ugen einen faj! unöermeiblicfyen £ob brofyte, aufgebort.

£)er Äranfe genaß nad) biefer gefährlichen, entfcf>eibent>eit

%lad)t fdt)neIXer als man oermut^en fonnte. @r Ubk nod; lange

3al)re in feiner ©emeinbe jur Erbauung unb jum ©egen, ben

©einigen jum Srojl. ©ein SBaljlfprud) blieb burd) ba§ ganje

Seben, in allem anliegen unb Seiben (benn ein wahrer @r;riji

Heibt nid)t ofyne Seiben): £arre be§ £erm unb fei unoerjagt!

©ine äpnlidje Rettung anberer $Xxt

©. war als faj! fed;Sjef;niär;riger Süngling langer al6 ein

3al)r in ©., umringt oon allen ©efafjren ber Sßerfübrung, in

einer Umgebung, wo er täglich nichts fal) als SSeifpiele ber ro*
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heften jugenblid)en Unbebad)tfamteit, beS auSgelaffenften ZeityU

ft'nneS. Unb allen biefen ©efafyren, bie burd) eine lebhafte <Sinn=

Kdpfeit nod) üerme^rt würben, war ber arme ©. auSgefefct, orme

t>a§ in ffd) ju fyaben, \va$ in folgen fallen ba§ ©djiff mitten

tn ben wilben Söellen oben unb unoerfefyrt erhalt, — ofjne

<5t)rtftu6, o&ne ®ebet. 2fd> baS ßleinob be3 finblicben ®ebet$

war ifmt bamalS geraubt. ©djon in feinem 14ten Saljre l)atte

er @d;riften t>on 9?eligion§fpö'ttern gelefen; bei ben Bannern,

beren ßefyre unb SSeifpiel ifyn bamalS leiteten, galten (§bels

mann§ @d;rtften unb alle anberen beliebten 2ßer!e ber Reiften

weit mefjr als (grifft SÖBorte, unb wo war wol)l bamalS

ernfte 9?ebe üom (Sehet
1

? ©agte bodf) ein fonjt in vieler £üts

ftdbt lieber ßebrer, ben @. einige Safyre fpäter fyorte, ber guts

tnütl;ige Ä. , offerS gu feinen <5d)ülern : feit feiner 2>ugenb fyabe

er nidfjt mef)r gebetet unb bete aud) n\d)t mein-, weil ja ©ott

allwiffenb fei unb unfereä 33itten§, in anliegen, bie i^m be=

Jannter waren als un§, nicfyt bebürfe.

Sieben Banner ! bie ©ott ju ßefyrern ber Sugenb beftimmt

f)at, bittet bod) ©ott, bafü er eurf) behüte, SBorte ju fagen,

bie einem arglofen, nur §u unbebingt auf eure SBorte trauenben

jugenblidben ©emütlj fein bejre§ geijtigeS ©ut, feinen eignen

(Sdmfc gegen 83erfüf)rung unb ßafter , feine 3uoerftd;t unb ©tdrf

e

tm %eben unb Sobe, oielleidjt unwieberbringlid; rauben fonnen.

©efegnet feifl bu mir, mein treuer, frommer Sefcrer 9? od;!

£>ie fromme, innig liebenbe a^räne ber 9Jül;rung, bie id) bid)

(bu fcfydmtejl bid) il;rer nid)t vor ben t>tdt> aufmerffam betxaty

tenben @d)üfern) weinen fafy, wenn bu, befonberS an £5jfem

unb bei Vorbereitungen jum ©enujü be3 2lbenbmal)le§, oon be*

erbarmenben Siebe ©otteS in (%ijw fpradjft, fyat in bem «iperjen

fce§ geringjren beiner <Sd)üler unvergängliche fixüdjte getragen,

fcie er bir erjt bort gan§ ban!en wirb unb fann. ©iefye, bie

SBorte be3 frommen ®ebet§, bie bu laut mit un$ fpradjff, ftnb

tn vielen jungen ^>erjen aufgegangen unb lebenbig geworben.

2lud) in meinem armen ^erjen fd)lummerten fte nur; ba aber

%e ©tunbe gekommen war, wachten fte auf unb blieben feitbem
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©ott £ob! febenbig. Sa fte fyabm mid;, aud; ba iä) e§ mit

nidjt bemuft war, vereint mit bem dachet unb ben Setyren

cineS frommen 33ater3, burd; bie ©tunben ber ©efaf)r begleitet,

mie treue fd)ü&enbe (£ngel. ©efegnet fei mir beine tffcfye,

treuer, frommer SD?ann!

©. mar alfo al6 laum fed)^er)nidr)ri9er Süngu'ng in

©efafjren ber SSerfüfyrung, mo mof)t ofyne @otte§ ©dfoufe unb

SSeiftanb aud; ein älterer unb üerjMnbigerer Sttann faum mwerfefyri

Innburd^ö'mmt — aber er mar ja ein Sföenfd; »on (mie man

ftd; in jenem 2ttter gern auSbrücft) moralifcfyen ©runb?
fä^en, fyatte. ben©aroe gelefen, fannte bie gefahrvolle 2BeW

atö Änigge, fprad; von SEugenb unb Floxal mie ein 35ud;.

Sieber Süngling ! beine moralifdjen ©runbfä^e, olme unb aufset

ßbrifluS, fdmfcen bieb nidjt, menn bid; ©Ott in SSerfud;ung

geraden läßt. £>er Süngling, ber ofyne &ebet Übt unb ofyne

(übrifhtS, 1)at feinen, aud; nirfjt ben geringjfen @d;ufe gegen

bieleifefte33erfübrung, gegen bie teifefk Anregung jur ©innlicfyfeit.

9?ur Gnu ©runb ift: mer auf biefem flehet, ben mirb 33erz

füfyrung unb @ünbe nid)t fällen, tiefer t)ält im fmblid;en

Umgange mit einem emig liebenben SSater ba§ .£ers freubig

unb ftaxtl

Sie ©efafyr mürbe immer bringenber. 2ülem 2£nfd)eine

nad; mar ein tylan entworfen, ber ftd; auf bie ganje Unerfa^

renfyeit unb £eid}tg(äubigfeit be§ ©. grünbete, unb moburd;

biefer, ber ^>auptfad;e nad; moftf ganj unfcfyulbig, jum £)ecfs

mantd eine§ fremben 33erbred;en§ gemacht merben follte. SBäre

ber gar nidjt olme getnr)ett unb .ftlugbeit angelegte tytan ges

Jungen, fo märe ber arme junge SD^enfcf; au§ feiner ganjen 8es

ben6laufbal;n bmmSgerifien , äufserlid; unb mol)l aud; innerlid;

unenblid) unglücflid; geworben.

2fber ft'ebe, fte befcfytojfen einen SRati) unb e§ mürbe nid)t§

barau§. 2Baf>rfcf?emttcr> unb, fo viel ftd; @. erinnern fann,

ganj nafye vor ber 2(u§fübrung be§ $lane§ , ober bod; um
biefe Seit erhielt er einen SSrief von feinen frommen forgenben

S3ater. tiefer marnte tfyn vor ber ©efabr, unb bod;
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formte tiefe 9ciemanb wiffen atö ©ott unb einige Siflenfcfyen, bie

\ty ©efyeimnig tief verbargen. — Unb aB bie <5tunbe einer

furchtbaren ©efal)r fam, fcalf ©Ott, unb ber Süngling rourbe

gerettet, mürbe gerettet auf immer.

@r Farn balb barauf ju feinem S3ater. liefen fragte er

mm, roor)er er tym jene Sßarnung geben fonnte? unb erfuhr

ton ü)m: ein gar lebhafter, bebeutungSooller Sraum unb bar=

au§ entfrebenber £>rang, feinem ©ofyne jenen marnenben SSrief

ju fcfyreiben, fei bie Sßeranlaffung gemefen.

£)iefer SEraum gab nun fernere SSeranlaffung ju einem

jwtfdben ©oljn unb SSater feft geworbenen @ntfdr>Ittfi : jenen

au3 feiner gefahrvollen Umgebung ganj fcerauS ju nehmen unb

nad) SB. auf ©cfyuten gu fenben. tiefer (Sntfcbluf? war in

jeber #mjtdf)t auf bie ganje fpätere Sßilbung unb 2eben3füt)rung

fee§ @. oon bem bödmen, gefegnetften Qjinflufj. 2(bermal§ alfo

Rettung auS d5efar)r burd) einen SEraum!

^Smtbetlmre, boppelte Rettung im ©cijHicfjen itttb

ßctblidjen $ugletcr)*

Dr. S. S£t) eobor üan ber .ftemp, auSgejeidmet al§

©eteljrter, nod) mefyr au§gejeid;net als @l)rijl, gefegnet oon

SEaufcnben, bie er burd) feine 33emül)ungen als SDftfftondr ju

<5r;rijb führte — etneS ber größten, r;errtid;ften SBerfjeuge in

fcer Sgario ©otteS §ur Rettung feinerSftenfcfyen — , war fdjon a(5

Jüngling, feiner ausgebreiteten unb grünbttcr)en ©clet)rfam!eit

wegen, ©egenflanb ber allgemeinen SSerounberung. £>ennocr;

wä'btte er nad) üoltenbeten Unroerfttd'tSftubten ben ©olbatenflanb

au§ freier Neigung unb febwang ftd) burcr; feine Äenntntffe unb

fßerbienfte in biefem ©fanbe jum jDfft'jter empor. 2(ber ju

Sleidjer Seit raubte it)m biefer gefährliche «Stanb ttollcnbS bie

legten Ueberrejte jener frommen, djrijfticfyen ©eft'nnung, bie ft'cr;

au§ früher iUnbfoett unb t>on ben (Sinroirfungen feines trejf=

liefen, frommen S3aterS nod) erhalten f)attms hiermit mar ibm
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wllenbS feie lefcte <5cf)ufcmel)r gegen t>te inneren unb auferm

2fnreijungen jum Safrer geraubt.

9*ad)bem er 16 3al>re lang ©olbat gewefen, »erlief er

ben £)ienfi unb üerfyeiratfjete ftd). 3u gleicher 3eit lehrte er

in feiner ßebenSmetfe in bie ©renjen einer äufjerlicfyen dtyrbar«

feit jurücf. @r ergänzte unb befefiigte jefet feine Äenntniffe ber

2lrjneifunbe, bie er ftdt> einft auf 2tfabemien erworben, unb

würbe £)octor ber Sflebicin. 9ßet)rere Saljre f)inburd) praftijirte

er als 2lrjt mit ganj t-orjüglidjer (Sinftcfjt unb t-oräügtidjem

©lücfe. ©o fefyr aber feine (Sinftdjt unb fein ©efcfytcf aU tfrjf

gunalmten, fo fe(>r nahmen auf ber anberen Seite ber innere

^rieben, bie innere 3ufriebenf)eit ab, inbem ilmt nad) unb nad)

alle bie ©djeinberufyigungSgrünbe, an benen ftd) fein ©emütlj

bisher feft gehalten unb bie fammtlid) auf bei|iifd)en ©runb*

f%n beruhten, verliefen unb fein ganjer £)ei3mu3 ifym immer

mef>r teer an Sreube, an Hoffnung, an Sroft erfd)ien. (Sr

feufjte nacb Rettung, unb Rettung mürbe Ümt, obgleid) burcr)

ein unenbtid) fcbmerälicfyeS Heilmittel.

Um 27. Suni 1791 fegette ber £)octor mit feiner grau

unb Socfjter auf bem gluffe, ber nafje bei feinem bamaligen

2lufentt)alt§orte, bei £ort, fließt, ^löfclid) erfyob ftd) ein M'
ttger ©turnt; eine SQSaffer^ofe platte über bem SSoote, ba$

augenblidtid) umftürjte, unb et)e ffe nodj ©efar)r geahnt fyatten,

lagen alte im Sßaffer. ©eine grau unb S£od;ter famen fo=

gleid) um, ber £)octor fetbft aber Hämmerte ftd) an ba$ S3oot

unb mürbe mit bemfelben beinahe eine Steile meit ben ©trom

hinunter geriffen, ba deiner eS magte, bei bem furchtbaren

©turnt tym vom Ufer $u £ütfe ju fommen.

2(ber ftefje, burd) eine munberbare Sügung t-on ©ott mar

gerabe in biefem gefahrvollen Moment burd) tbm benfetben r)efs

tigen ©türm, burd) ben jene Familie ein fotd)e§ Unglüc! betraf,

ein Safyrjeug, baS gerabe in bem £afen won £)ort lag, üon

feinen linhxn toägeriffen morben unb gegen ben Sßillen ber in

tym beft'nblidjen ©eeleute, beren .Kampf mit ben ^Bellen in biefem

3lugenblicf üergebltct) mar, an bie ©teile be6 UferS getrieben,
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wo ber £>octor fd)on mit bem SEobe rang. £Me SKatrofen am
33orb erblicften ü)n, wie er ftd? an ba§ 33oot anflammerte, unb

befreiten ü)n au§ feiner gefährlichen ßage.

i-Durd) foldje wunberbare Fügung würbe nid)t bloS baS

Seben be3 merfwürbigen 9ftanne3 gerettet, ber fpa'ter ein @egen

für fo »tele 9ftenfd)en war, fonbern aucr; fein ©emüti}, baS

burd) jenen heftigen «Schlag au§ bem langen, tiefen £raum er*

wachte, war gerettet; e§ würbe t*on biefer ©tunbe an ba§ in

il)m gegrünbet, wa$ il)m fpäter ju einem rechten ©laubenäljelben,

Kämpfer unb ©ieger in ber «Kraft Sefu @l)rifh' machte.

3fu§ ber 3eit ber Deformation ftnb mehrere SSeifpiele t>on

ungemeinen unb wunberbaren Rettungen befannt, wobei bie

3r>ot)ere rettenbe £anb oft mwerfcnnbar ift. £)er in ber ©es

fd)id)te ber Deformation fo bekannte unb att§ge$eid)nete ©n;;
näu§ war ju «Speyer, ofyne eS ju wiffen, in bie £ä'nbe feiner

blutigen geinbe, ber erbitterten Gegenpartei geraten, Cnner, ber

efyebem fein greunb war unb ficf> nod? jei^t als foldjen {teilte,

fyattz ben #rgwol)ntofen in ben gallfiticf geführt. £)ie ©efangen=

nefymung unb mit il)r maf)rfd)einlid) jugleicr; ber £ob beS wacferen

9ftannc§ war bereits fejt befd)loffen unb fd)ien mwermeiblid);

ba wirb ©rpnäuS nocij gerabe in ber legten, entfdjeibenben

<Stunbe burd) einen Sflann gewarnt, ber in feiner 2Crt be5

^ommenS unb 3ßieberweggel)en§ fo siel 2luffallenbe§ jeigte, ba(ji

il)n 9fteland)tr;on unb anbere 3eitgenoffen für einen Cüngel

fydten, ber §ur Dettung be§ ©rpnauS gefanbt worben fei.

©onberbar erfd)ien bie ©ad)e allerbingS, i^a e§ burd)au§ nid)t

ju begreifen war, wie baB ©eljeimnijü, um wetdjeS nur einige

wenige erbitterte, tief t>erfd)loffene geinbe wußten, befannt ge=

worben fei.

Rettung burdj ©lauBcn»

£er nämliche SRifjionar »an ber Jtemp, v>on welchem

eben bie Debe war, machte, att er ft'd) in bie £ienjre ber eng«

lifdjen 9flifft'on§gefetlfci?aft begeben unb für bie SSefelprung ber
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Reiben in ©übafrifa bejlimmt fyatte, feine Steife bafyin auf einem

©cfytffe, welches ber £ill§borougb genannt würbe. £>iefe§ %av)x-

jeug, ba§ in bem £afen lag, war eigentlich befiimmt, eine Zm
jal)l männlid;er S3erbred)er au§ (Sngfanb nad) 33otant)bat) in

91eul)ollanb ju bringen
, füllte aber am Aap lanben unb bafelbjl

bie SKifftonäre auSfcbiffen.

2lm S3orb be§ .£ill§borougl) fanbm £>ottot t>an Äemp
unb feine ©efyilfen ein wtittS gelb für il)re wol)ltf)ätigen S5es

mütjungen. @d)Werlid; fanb ft'd; je eine SSanbe fd)led)terer,

tterborbenercr 9ftenfd)en jufammen, al§ bie auf biefem @d)iffe

befmbticfyen SSerbred;er waren. dfy ft'e ben £afen verliefen,

jeigte ftdf? nod) if>r jügellofer ©eifr in folgen 2lu3brüd;en, baf

ba§ Ztbm einiger Seeoffiziere in bie größte ©efar)r geriet^).

Wlan ^atte bem £>octor geraten, ftd? mitunter ffe ju wagen;

aber er achtete biefe SSarnung nidjt, unb mitten in ber aUge«

meinen Verwirrung unb wilben Verzweiflung, i>k unter ifynen

Ijerrfcbte, wagte er fta? unter bie tobenbe S5anbe (»'nein, fe^te fiel)

unter il;nen nieber, fprad; freimütig mit i(men unb fud;te burcr)

fanfteS 3urebcn ft'e ju befä'nftigen. Unb fein SSemütjen blieb

nicfyt oljne grud)f. ©eine gürbitte üerfdjaffte ifjnen @rteid)te=

rung ber fdjweren ^tenfle, bie ft'e ffdt) felbft burd? il)re 9)?eus

terei jugejogen Ratten ; feine unermübete Siebe unb ©ebulb er=

mübete jule^t ifyren tjarten ©inn; fte würben milber unb Porten

nun mit (£l)rerbietung auf feine (Srmarmungen. Einige (freitid)

nur wenige) üonirmen fd»enen fid) wefentlid) gebeffert §u babenunb

gaben Hoffnung §u einer gä'njlidjen aufrichtigen ©inneSä'nberung.

Aber je^t würben bie guten, liebevollen 9J2ifft'ond're üon

©efafyren anberer Art bebrofyt. Unter ben, meifrenS enge im

unteren Schiffsräume jufammengebrängten Verbrechern bxadjen

furchtbare <Seud;en au§, bie fcbnell eine Stenge üon ifjnen

tobteten. £)ie ginfternifj be§ Aufenthaltsorten, bie .£»fce, ber

unauSftefylidje ©erud; ber gd'ulrti^t , ba§ Aecbjen unb $R$d)dn

ber Äranfen unb ©terbenben madjte ba§ £o§pital ju einem Ver*

fammlungSorte unenblicben (StenbS. Aber mitten unter ben grof

*

ren, bringenbjlen ©efaljren ber AnfMung, benen fiel) bie Männer,



86

n>eXd?e if>re $flid)t attllcxtfe unb Jtranfenwärter unter bie Jtranfen

führte, nur burd) ein überaus fcbnelleS, augenbttcfttdjeS 2Bieber=

entfernen oon bem £>rte ber ©efafjr ju entjieljen fugten, liefen

ftd; ber fromme üan ber «ftemp unb feine ©efäftrten t>on

tr)rem frommen S5emüf)en nid[)t abfdjrecfen. <3ie fuhren, inbem

fte bei ber vor menfd)lid)en 2Cugen um>ermeiblid)ften ©efafyr ber

2tnjMung nacf) wie üor bei ben S3etten ber ©terbenben oers

weilten, fort, biefe üerlaffencn elenben Sftenfcfyen ju unterrichten

unb ju troffen, um, wo nod; moglicf), ifjre ©eelen ju retten.

Unb bennod; würben jene ebten Männer wunberbar vor ber

2(nfrecfung bewahrt unb in it;rer Haltung ber 2Belt t>on feuern

ein 35ewei§ gegeben, bafj ©taube unb ßiebe aud) in foldjen

fällen ntd?t 51t <5d;anben werben taffen.

2M)ntict)e 3üge unb groben »on (Errettung unb 33ewal)s

rung, mitten unter ben ®efat;ren bc§ @rfranfcn§ unb ber 2Tn*

ftecfung, ftnb üiele befannt. <5el;r in bie 2(ugen fallenb ift e§

unter unterem, xva§ f;ier ©laube unb Siebe vermögen, in ber

©efcf)id)te ber Martern, welche bie ßftriften gu Spon unb SSienne

im 2. 3af)rf)unbert aushalten Ratten. £>ie febon burd; Sftars

tern unb dualen aller 2(rt verlebten unb tterwunbeten 33efenner,

bie ft'd) jtanbf;aft unb feft beljarrenb im ©tauben gezeigt fyattm,

würben x>on itjren t)eibntfd;en Siebtem in tiefe ftinfenbe Äerfer

geworfen. £t)nt ä'rjtlicfye .£>itfe, ol)ne Pflege, ofme S3eforgung

if)rer SBunben mußten fte fyter verweilen, unb fiet>e, fte genauen,

unb itjrem, von bem inneren ^rieben be§ liebenben, gläubigen

©emütljeS burd)jrrat;tten Äörper fd;ien ber SÄobergerud; be§

ÄerferS lieblid) wie ber ©erud; be§ ©ewürjeS unb fdjabete ifynen

nid;t, wä'brenb alle t)k, welche nod) nid)t burd; freubigeS S3es

fennfnifü mitten unter £>rof)ungen unb ©efaljren, unter Sdjmerjen

unb plagen am ©eifte wie am Zdbt gleid)fam gejMfjlt waren,

nod) mel)r aber bie, welche burd) jagbafteS Verleugnen be§

^)errn ben inneren ^rieben unb bie Äraft be§ ©laubenS üer=

fdjerjt fyatten, burd) ben Slftobergerud) unb bie geudbtigfeit be3

«KerferS gar balb litten unb erfranften. Sene, bie gläubigen

S3efenner, fal) man frotjlicfyen, fd;onen 2(ngeftd)t3 unb gefunb
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am Seibe, tyren SD^unb tooll SobenS unb Greifens ber Siebe

@otte§ in @bnjfa, mitten in bem üflober ft'^en, bie aber, bie

am ©lauben <5d>iffbrucb gelitten, fafen traurig, mit entjtelltem

2£ngeft'd)t unb franfenbem Seibe, t)ä$lid) unb wtberlid) anju«

[eben, fo bafü felbjt bie Reiben beibe an tyrem 2(nfeben unters

fdjetben fonnten.

£)er oben ern?dr)nte van ber Äemp erfuhr nod; eine

anbere 3?ettung in einem bem ©djiffe ben Untergang brofyenben

©türme, t>on ber weiter unten i>k SKebe fein wirb. 2C(S febr

merfwürbig oerbient bei biefer (Gelegenheit ba§ ermähnt ju wer=

i>m, ma§ ber treffliche SSucfyanan in feinem SBerfe über ben

Sujianb be§ (5t)rifrentr)um§ in ^ften anführt, bafj nä'mlicb unter

ben fielen ©cl;iffen, worauf Sftifftonarien jur SBefebrung ber

Reiben in frembe 2öeltü)eile geführt mürben, nod) feines unter=

gegangen fei.

&bm fo f)at and) ein guter fd)ü£enber (Sngel jene eblen

9ttenfd;en, bie ibr Seben ^f>rtfto ganj bargebrad)t baben, mitten

turd) SBüften unb wilbe 3?aubü)iere geführt, bureb welche ein

gewöhnlicher 9Mfenber wof)t fcfywerlid) unoerle^t binburebges

fommen wäre, £ie ©efcbicfyte ber SSttifftonen giebt l;ierju eine

Sal)lreid;e Stenge üon ^Belegen. Zud) unfer »an ber .ftemp

fam auf feinen Steifen in ©übafrifa, befonberS auf ber erfren,

in ^Begleitung nur eine§ ober weniger 9ftenfd)en, öfters ganje

Sagereifen weit burd; ©egenben, bie burd) ©drangen, 9>anü>r,

Somen auf§ £öcbfte unfieber gemaebt waren. (SineS £age§,

gleid) auf ber erffen Steife , waren auf ibremÄge bie gu^tapfen

einer grofjen Stenge Don Staubtbieren ftcbtbar ; öfter§ gefebaljen

fajl unter iljren tfugen Unglücksfalle burd? jene wtlben S£l;iere,

aber bie S\ctfenben würben jeberjeit wunberbar erbalten.

Sine liebenbe £anb weifü immer befonber§ bie ju erhalten,

bie §ur SSerberrlicbung tfyrer erbarmenben Siebe auf ber (Srbe

unb unter ibren SD^enfcfjen beftimmt fmb, ober bie in ber ©tunbe

ber 9lotl) ibre 3uflud;t ju jener rettenben erbarmenben Siebe

nahmen. £)ie§ beweifen unter #nberem bie jablretdjen 33eifpiele,

bie £illmer in feiner cfyrifilicfyen Seitfdjrift (neuerbingS unter
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Ruberem wieber unter bem SEttel: ßaut jeugenbe Saaten ber

2ßunberl)ülfe be3 StteijlerS ju Reifen) §ufammengeftellt fyat. 2Cud)

in benSSaSler (Sammlungen, in Sung'S ©Triften, in Banne'S

SSeifpielfammtung ft'nben ffdt> eine grofe Sttenge l?ierl)er getyos

riger 3üge.

Sßerben wir einft ben Stteifkr ju Reifen für fo manche

wunberbare Rettung au$ leiblicher ©efaftr greifen, unb greifen

ü)n fd;on jefct bafür ; wie fefyr werben wir if)ti erjl greifen unb

banfen für bie Rettung unferer <5eele au3 geiziger ©efafjr-

£>iefe SBelt ber Sßunber unb (Srbarmungen wirb un§ erft ein

fünftigeS Seben ganj -auffctyliefüen. ©efduefyt e3 fd;on bei teibs

liefen Rettungen gar fyäuft'g, bafj wir ganj gegen unferen SBillen

unb faft gewattfam burd; äußere UmjMnbe, ja burd; fdjeinbarc

Jteine Unglücksfälle üon ber uiwermeibticfyen ©efafyr jurücfge^

galten unb jurücfgeriffen werben, in bie wir un3 eben begeben

wollten , wie vielmehr erft bei geifh'gen Rettungen. Senem

Kaufmann, mm bem ©tilting erjäbft, tfjat e§ überaus leib,

bafj er gerabe fyeute, wo er, oon ©efdjäftcn gebrungen, ba§

9)aquetboot bezeigen unb an ben £>rt, wol)in tyn feine ©efcfyäfte

führten, fdjiffen wollte, war »erfpätet worben, unb bafj \i)m

aud), fcfyeinbar unglücftid;er SSßeife, jebe Gelegenheit genommen

war, ba§ 9)aquetboot nod) einholen. Unb ft'efye, inbem er

noefy traurig über ben üermeinten Unfall baftfet, l)ö'rt er fcfyon,

i>a$ jenes galjrjeug üerunglücft fei, mit bem er bemnad) unt>er=

meibtid) aud) ju ©rimbe gegangen wäre, ©ine d'^nlidje 3?et=

tung gegen ifyren Söillen erfuhren einmal aud) @tepl)an

<B d) u l j unb fein ©efd'brte hzx einer gußreife im norbticfyen

2)eutfd)lanb ; unb 2(efmlicr;e§ erfuhren fo viele Saufenbe, 23e=

fannte unb Unbekannte.

S3ei ben leiblid;en Rettungen fer)en wir e§, wenigftenS

nadjfyer, öfters ein, woju bie fo unangenehm fd;einenben £ins

berniffe notljig waren ; ift e§ aber aud; fo bei ben geiftigen ? 2>ie

SRettungSmittet ü)un f>ter freilid) oft weiter al§ jene im Seiblidjen,

unb ber S5oot§l)a!en , womit un§ bie rettenbe .Ipanb au§ ber

SEiefe fyerau3$iel)t, bringt oft fd;mer§tid; wie ©drangen, ßeo*
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parben, ßowen, in baSgleifd? «n: wenn aber einmal bie 5ar)re

tiefet furjftcbtigen Äinberjeit vorüber fein werben, bann werben

ftcb unfere Styränen be3 <3cbmerje§ üerwanbeln in Spänen beS

£>anfe§. SBie fo Sttancbem ij! bittere Ietbltdt>e 2lrmutb, for=

verliebe <5cl;wäcbe, .Rränfliebfeit ein .£)inberniß, in getfiige ©e=

fahren ju geraden, worin er untergegangen fein würbe; wie

oft finb aueb noeb außerbem jene äußeren ßeiben gerabe ber

günfltge 33oben, ba$ angemeffene ,£lima, worin gerabe biefe

•iöienfcbennatur ibre SSlütben ©otfeS allein treiben unb entfalten

fann; in einem üppigeren 33oben unb wärmeren Älima würbe

ft'e fränfeln unb tterfümmern. Senn im ©eijligen ft'nbet ffer;

ba§ umgefebrte 33erbältniß üon bem Seibtirfjen unb ©icbtbaren.

Sn ber ftcbtbaren Statur gebeten bie meiffen unb febonfren

^Pflanjen in ber tyxfytxx, üppigeren iBone; im ©eifrigen gebeibt

bie ^Pflanje ©otte§, wie eine feböne 2Clpenrofe, nur auf freinigs

ten jleilen ^)öben, nabe ber falten ©ebneeregion ber ©cbmerjen,

ber 2lrmutb, ber (Sntbebrung. ©elbff mand^t in bie äußerlicbe

Sßelt binübergreifenbe Söejiebung ft'nbet Sterbet ftatt. 2Bo leben

bie beften, bie innerlicb gebilbetjten S3olfer? 3n bem je^igen,

mebr unb mebr entarteten Suftanbe unfereS ©efcblecbtS niebt

mebr in ber fünften, wärmften 3one; üielmebr bewobnen i>tn

©arten ©otteS auf ber (Srbe 33otfer, in benen bie innere 9tten=

febennatur jur SeufeBnatur , Religion §um wilben, blutigen,

wollüffigen Fanatismus geworben. — £>er große ©ärtner weiß

allein, xva§ feine ^flanjen für S3oben unb Mma braueben, um
t>a§ ju werben, wtö ft'e in feinem großen £au$balt fein unb

werben follen; ibn laß tbun unb walten!

Sie Sftabomebaner fyabm ein Sttä'brcben, ba$ ber febon

oben einmal rebenb eingefügte perftfebe Siebter @abi unter fo

Dielen anberen anmutigen (Srjä'blungen in feinen 9?ofengarten

aufgenommen fyat. £)bgleicb ein 5Kä'brcben, ij! e§ boeb in feinem

inneren (Sinne febr wabr unb lebrreicfy. SBir erjä'blen eS beS?

fyalb i)kx bem <3abi nacb.

Ser ^)ropbet SftofeS, über welcbem triebe fei unb Speill

faf) etnfl einen armen SKenfcben, beffen äußeres (5lenb unb 2(r?
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müt\) fo grofj waren, bajü er ftdt>, um feine SSlßfje ju bebecfen,

in eine ©anbgrube bis an ben falben Seib eingrub unb alfo

bebecft fafü. £)iefer bat ben ^ropfyeten: o bu 9ftann ©otteS!

fle&e bu bod) für mid) ben #erm an, baß er mein ©lenb ans

feJje unb ftcf? meiner erbarme. £>a bat 9ßofe3 ben Jperrn, unb

bem 2lrmen mürbe geholfen
1

, fein Crlenb geenbet.

Unb ffefye, ba etliche Sage vorüber maren, ging 50?ofe6

wieber, i>a er üom ©ebirge fam, wo er ba§ 2(ngeftd)t be§

4?erm gefdjauet l;atte, burcr/§ Sager unb fab, bafü ein grofieS

Sufammenlaufen be§ SSolfeS mar unb ©etümmel. £>a fragte

er nad) ber Urfadfje unb erfuhr, baf? eben ber elenbe 9#ann,

für meldten er neulich ben £erm um Rettung gebeten unb fte

erhalten fyatte, hinausgeführt merbe üor baS Sager, um bort

alSSDiörber geffeinigt ju werben, dt fyatk, naebbem er faum

ju feinem neuen SBofylflanb gelangt mar, ftd; bei <5piel unb

unmäßigem Srunfe mit Einern au§ bem 33olfe erjürnt unb if)n

in blutbürftiger äöutf) ermorbet.

3)a erfannte ber $Jlann ©otteS bie SÖBeiS^ett be§ #errn,

meiner be3 SJftenfdjen @d)icffale alle flüglicb lenft, unb bat um
SSergebung , baj? er für jenen 2lrmen SBofylfranb unb (Srbengüter

erflef)t fjabe, bie il;n nun jum Untergange geführt Ratten, dt

erfannte, bafü 2lrmutl; unb (Slenb, wenn fte au§ ber £anb be§

2(llweifen fommen, öftere größere SiebeSgaben ft'nb, als tRtifys

ttyum unb ©lücf.

©el)r naio fprtdjt biefelbe Sefyre aud? ber waefere S3olF3s

bidjter £an3 <Sadt>6 in feinem ©efpräd) ©t. Meters mit

bem ^)errn a,u§, baS bekannter ju fein oerbiente, als eS ifr.

£)a \tfy ofyneljin eine 2luSgabe ber fä'mmtlicfyen SpanS

<5 a d) S'fcfyen ©ebidjte t>on 33üfd;ing twrfyanben ift, wo t>a§

©ebicfjt Seber felbft lefen fann, fo erwähne tdt> nur baS \)kx-

fyer ©erprige nad) feinem 3nl)alt.

^)etru§ empfängt einmal GMaubnifi t»om £erm, bie tym

einft fo liebe (Srbe oom Jpimmel aus §u befudjen unb feine

Sreunbe ju fet)en. Unter iljnen üergnügt Eingebracht, ttergefyt

bie 3eit fdmell. £)a er jurücffommt, ttymt er va$ äufere
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©lücf, ben Sitten unb 3Bof)lj!anb, ber auf ber (Srbe fyerrfdje.

£>a ujn aber ber ^>err befragt, ob benn aud) bie 9ftenfd)en bei

folgert ir;nen verliehenen SBo^ttr)at€n an if)n backten unb tym

banften, antwortete er mit Sftein; S^iemanb faj! benfe an bm
£errn unb feine 33erel)rung. Sm barauf folgenben Safyre er*

laubt ifyrn ber .£err wieber, feine liebe (Erbe unb greunbe ju

fefyen. 2(ber ba ft'nbet er e§ fefyr üerä'nbert; .Krieg, £unger§noü)

unb *Peft l)errfd;en überall unb üerfyeeren 2£lle§. Sa fefyrt et

balb traurig jurücf in ben ^immel unb bükt ben £errn um
2(bwenbung jeneS ßlenbS. £)er ^>err fragt ü)n, ob wofyl jefct

bie SDJenfcfyen feiner backten? Sa wol)l, antwortet 9?etru§, aileS

SSol! fd?reit §u bir um (Erbarmen, alle Äircfjen ftnb wieber »oft

33etenbe. Sie 2£nwenbung, bie ber Jperr babei über ben 9lu%m

ber ä'uferen Seiben unb iftotr; mad)t, läfjt ffcb leicht benfen.

3Ba3 äußere S^otr) 2Bol)ltr;ätige§ im Snnern be§ Sftenfdjen

wirlen fonne, fyat unter anberen unfer Zeitalter erfahren. Sa
wofyl ift ffe wo^lt^dtig, bie falte, l)arte, äußere ©d;neerinbe,

t>a§ lefyrt ja fdjon ber irbifcfye §rür;ling unb einft nod; mefyr

ber grüfyling jene§ SebenS unb feine in ba§ je^ige Seben öfters

tyineinftrablenbe SSoral)nung.

Henriette war franf, franf jum £obe. £>er jarte

Äö'rper war ofyne Äraft, bie ©timme matt unb unftc^er, ber

©eift burcfy bie ©djmer^en be§ SeibeS unb burd; bie ^antaft'en

beS §ieber§ getrübt unb öftere ber S3eft'nnung beraubt. JDer

lefcte 9lad)mittag (am anbern borgen ftarb ffe) war gefommen,

bie erfte grüfjlingSfonne fd)ien warm unb freunblicb herein in

i>a§ Simmer unb auf ba§ Sager ber ©djmerjen; @. faß eins

fam in feiner SRäty. £>a erfyob ftd> bie Äranfe, bie üorbin

faum ifyrer .Jpanbe, laum ifyrer S5eft'nnung mächtig fdjien, üon

bem Sager ; ftc flieg in'§ Bimmer unb fanf auf tr)re .Knie, ©ie

betete laut unb freubig: Sobe ben £erm, meine (Seele, unb

üergifi nicbt, wa$ er bir ©uteS getfyan l)at; ber bir alle beine

©ünben üergiebt unb beilet alle beine ©ebrecfyen. ©ie banfte,

erfüllt t>on einem freubigen ©eijt ber ©nabe bem Sgmn für
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alle güfyrungen ifyreS SebenS, für greuben unb aUe§ ©ute, ba3

ffe genoffen; ft'e banfte il>m aber am wärmften, am innigfien,

am gerü&rtefien für bie ßeiben, für bie ©cfymerjen, bie

tyr ber ewige ©rbarmer jugefenbet unb woburcfy er ft'e §u @l)rifto

geführt 1)abei unb nacfybem ffe in Äraft einer eroigen, ft'e er=

füllenben ßiebe bie Sfyrigen gefegnet, für greunbe unb geinbe

QtUkt fyatte, ergab ft'e tyren SBillen ganj in ben SßtHen beS

#errn. £)ie ©djmerjen, bie innere 2(ngft, bie \ö) leibe, Utdt

ft'e, ft'nb jwar groß; wtUft bu aber, o lieber #err! fo willig

ft'e gern unb willig nocfy Safyre lang, nocf) ein langes Zebm,

\a fo lange bu nur willj!, ertragen; wenn bu nur mein bleibjl

unb bijl! —
Sa, lobe ben £errn, meine Seele, unb wrgifj nid)t, wa$

er bir ©ute§ geü)an fyat. 2obe ben .£>erm, meine ©eele, für

alle ßeiben, alle ©cfymerjen, bie er bir fenbete au§ Siebe. —
5U?ein £err unb mein ©oft! — 3$ bein, bu mein!

3euef> un§ bir nacfj, fo folgen wir!

3) Sfn: fennet 3$n aus ber Äraft fcincö

SBenn bu, (Seele, bie ©Ott liebt! fdjon in ©tunben ber

©efafyr, ber 2(ng|! unb Trauer wareji unb fyaft in folgen

©tunben beine 3uflud)t $u ©otteS Sßort genommen, befenne

felbjh welche Äraft ©otteS ^ajl bu bann au§ biefem gebend

quell gefööpfet! ©elobet fei ©Ott! £>a$ S5rob beS SebenS ift

un§ nal)e!

©er lefcte borgen war nun beiben fiel) liebenben, nafye

öerbunbenen Seelen, nad? einer in ©eelenangft oon beiben unb

in namenlofen förperlicfjen ©cfymerjen üon ber armen Henriette
burcf)fä'mpften Wafyt gekommen, ©er nun balb üollenbete (Sngel

f<$lummerte enblicb noef) ein wenig ein, jtill unb fanft, wie eS

febten; ©. ftanb jlill unb trauernb am genfter, befümmert über
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tö§ Podien in ber 9?acr;barfcr;aft, ba§ ber ßteben aucr) nictyt

einmal tiefen legten erquiefenben ©Plummer auf ber (£rbe ge*

niefen lief, ©ie erwachte, ba3 febone feeleneolle tfuge war

getrübt unb fcfn'en obne ftare§ SSewu^tfetn , ber 9Jhmb fcfyien

nod) immer, wie in ber «ergangenen SRacfyt, üom ©tarrframpf

gefcjtfoffen.

2tucf) bie le&ten ©tunben »ergingen! — £)a würbe, nacr)

einem heftigen förderlichen ©türme, ba§ fcfyon brecfyenbe 2Cuge

noef) einmal feelenüoll unb Reiter: eS fal) (£ngel um ft'cr;, bic

ü)m, in bem S3ilbe ber legten ^)^antaffen, über ben großen

©trom fyinüber Reifen wollten; liebe febone (£ngel unb Ikbi

feiige SSorangegangene ! £)er liebe Sftunb lächelte unb öffnete

fiel; noety einmal, er fprad) mit einer ganj neuen, füfien ©timme

üon jenen Engeln unb tyrem feiigen 2Cnblid. Unb ffe^e, ber

©ngel mar »ollenbet — geboren au§ ben ©tunben ber 2(ngji

unb ber ©c^merjen jur ewigen greube!

©. war aUtin im Stmmer, er war mit bem liebm Zä&s

nam unb mit feinem ©cfymerj allem! ©. fonnte ntcfyt weinen,

lonnte ntc^t beim, ©ein £er§ war jerriffen. £>a Um fein

S3ruber 33., fniete mit ifjm neben bem ©cfjmerjenSlager beS

üollenbeten (SngelS fyn unb btttk jenen ©prucl;: ©etig ft'nb

i>k lobten, bie in bem 4?errn gerben t-on nun an*^ ja ber

©eift fpriebt, bajj ffe xm)m üon tyrer Arbeit, unb ifjre SBerfe

folgen ifynen nad;.

Unb ftel;e, jene Söorte au§ ber S3ibel waren fcoll üon

Äraft ©otteS ; fte waren SSalfam auf bie brennenben ©cfymerjen.

©. Fonnte nun weinen unb beten!

3(l§ nun am Sftacfnnittag bie SwblingSfonne ttn lieben

ßetdfmam mit ber SKiene be3 betenben Engels bejfrablfe, ba

würben bie ©djmerjen be§ ©. fel;r grof. Sa fam ber treue

SSater unb gfreunb © . . . r, eine jlille, liebenbe ©eele, erfüllt

»on ber ^raft unb tkbe Sefu @brifti. 2Ba$ er fpradf), wa§

er UUte, waren SBorte be§ £erm au§ ber 33ibel. £) ©otte§*

fraft meines £erm! offenbart unb an beine Sttenfcfjen mitge*

tytiit in beinern l;eiligen 2Borte. — Zm einfamen #benb, atS
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mm bie armen üerwaiffen «ftinber nacr) £aufe famen, far)en

ben SSater weinen, faljen ben Setdjnam ber treuen üJftutter —
m ben nur oon £)it gefefyenen $läci)Un t>oü* ordnen unb

©djmerjen, roa$ fyat ben 33erlaffenen gejrdrft unb aufrecht er=

Ratten? — £>eine ©otteSfraft allein, bu liebenbeS SBort be§

£errn!

©efd)dr)e e§ un§ aud? mit bem SBort be§ £erm, wenn

bie wunberbaren SEBirfungen ber falte SSerftanb prüfen unb er«

forfdjen will, 6fter§, wie jenem oben erwähnten Hottentotten

mit bem t>on il)m nidjt üerftanbenen SBorte ^oft'anna, genug,

wir füllen unb erfahren bie .Kraft ©otte§ lebenbig in unb an

um?, wir füllen ba§ ^eilige Soeben, wenn wir aud; nicr)t wiffen,

von wannen e§ fommt unb wofyin e§ fdfyrt.

3./ ein fonj! jtille§ treues ©emim;, war, al$ ©oft auf

einmal tfjrem £eben§gefdr)rten einen neuen ßebenSweg geöffnet

fyatte, ber feinen Anlagen unb inneren Neigungen, fo wie bem

S3ebürfnif feiner bamaligen dufteren Sage fel;r wofyl angeeignet

fcfyien, üon oielen 33orurtl)eilen gegen jene neue fiebenSfüfyrung

eingenommen. £>a§ gute treue ^crj grämte ftdj balb, ir)re ©es

funbljeit litt, ber innere fyarmlofe ^tkbe würbe gefrort, unb

Weber SSorjtellungen nod) S3itten fonntm ft'e beruhigen. Sfyr

£eben§gefdr;rte fonnte bei folgern 83erf)dltnifi $u feinem 6ntfd;lufj

fommen; er \)ä\tt fonft ein liebenbeS treues? ^erj jerjtort unb

aufgeopfert. Grr r)atte 2llle§ ©Ott überlaffen, ber ja S3orurtl)eile

leicfyt l)eben, befümmerten unb »erjagten ^erjen $Jlut1) geben

fann. £)a gefcr)ar) e§ gerabe an bem Sage, ba nun ber Gmfc

fcfylufs gefaxt fein, ba nun bie ganje ©acrje mit Sa ober Wein

entfcfyieben werben mufte, baf$ er feiner 3- einen apoftolifcfyen

SSrief au$ ber SSibel t>orla§, einen S5rief üoll ©otteSfraft wk
alle, aber burdjau§ mit feiner einzigen ©teile in S3ejiel)ung auf

tr)re jefcige Sage jre&enb. Unb fte^e, bei bem Sefen weinte 3.

ftille ordnen. <5ie warb auf einmal Reiter unb mutr)ig. @ie

rebete jefet ü)rem SebenSgefdfyrten felbft ju, ben entfdjeibenben

©d)ritt in ©otte§ tarnen ju tr)un. — 3Ba§ feine 33orftelIung
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feine ©rünbe, Feine eigene üMlie, t>te ftcr) ba$ fh'lle fromme

$erä gab, «m über tfyre ©orgen £err ju werben, üermoebte,

baS wirfte, auf eine bem §3erftanbe unbegreifliche SBeife,

©otteS SBort.

Unb wer t>on euefy, bie tr)r in biefen Sßegen begannt feib,

1)at nicfyt biefe (lafüt mid) r)ier ben 2Cu§brucf brauchen) mas

gifcfye .Straft be§ SBorteS an feinem £erjen erfahren, hinter

welche bie an S3ud?ftaben Hebenben (Sregeten freilid) wor)l nicfyt

gekommen fein mögen. SBen Ijaben nid)t öfters bie einfältig*

gewaltigen SBorte im ©egen be§ £erm (fo xvk tiefer in ber'

SSibel fieljt unb fcfyon an ganjen 83öl!ern unb Safyrtaufenben

feine SBirfung bewies, ntd>t in ber an einigen SDrten gebrauch

liefen, freilief; nicfyt fonberlid) magifcfjen Umfcfjreibung) über i>m

©taub erhoben, geftdrft, getrottet; wer §at ntdr)t fdjon 6'fterS

in einer einzigen ©teile jenes Zeitigen SßorfeS ba§ gefunben, tt>a$

tym bk SBelt ntdr)t geben fonnte?

£>ie ft?rtfd?en Triften in ^Bengalen, bie üor einiger Seit

SSucfyanan befugte unb bd benen ft<# nocl) ganj bie duneren,

einfältig = fyol)en (Einrichtungen ber apojfaliftfjen S«r)rr)unberte er«

galten ju fyabm fcfyeinen, l)aben bie fcf)öne ©ewojmbeit, an je*

bem borgen unb 2(benb ftet) jum Sefen aus ber 33ibel ju üer*

fammeln unb fiel) fo t>or ^Beginnen beS SagewerfeS unb bei

feinem (Snbigen buref) baS SBort be§ SebenS ju fMrfen. ©ine

fd)öne ©ewoljnljeit! SJcein lieber ßefer! ber bu ©ebulb genug

gehabt &ajl, bis Ijier&er an biefe ©ette ju lefen, mi$t bu wotyl

aurf) biefe Quelle, woraus einzig ber geifüge Genfer; Sprung
unb Äraft empfangt 5U feinem 2Bad)Styum, unb o&ne beren

täglichen ®ebxauty er fielet unb frdnfelt, aufoufmben, unb

gebraucht! bu ffe täglid)? SBdre eS aud) nidjt jefct für bidf)

bejfer, flatt l)ier biefeS arme SBücfolein, ba§ 2öort üom %ebm
in bie £anb ju nehmen? SBenn i)u nocl) ntd&t erfahren $ajr,

welche Äraft in'S £er$, welche feltge JRu^e unb ©icr)erfceit in'S

%tbtn, welche SSeleljrung bem ©etft, welchen ©egen in baS ^au§
eS bringe, tdglicf) mit ben ©einigen mit jüUem, liebenbem, aufs

merffamen ^er^en in ber SSibel gu lefen, fo erfahre eS boc&
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einmal, unb bu wirft balb erfennen, bafü in biefem Sßorte, n>a§

ben ©rieben eine Xfyottyit, ben Suben ein 2(ergernifü war unb

nocf; ift, eine .Kraft ©otte§ fei, bie ftarf macfyt jum ewigen

Seben

!

£>er unglückliche S5ud)^ä'nbler $. au§ 9c., ben tk gran«

jofen in 33. erfcfyießen liefen, fanb, al§ ifjm bie lebte, furcht?

bar ernfre ©tunbe unt-ermuttjet fcbneU fam, £roft unb .Kraft

in jenen ©teilen au§ ber SBibel, bie er in früfjer «Kinbfjeit in t>a$

©ebäcbtntfi gefaxt r)atte, unb liefs feinen t-erwaifren .Kinbern

nocf) wie einen legten Sßunfct; be§ fcfjeibenben SßaterS fagen:

fie möchten ja üon frür)e barauf bebadjt fein, ftd? ©cfjäfce biefer

2Crt in ba§ ©emütf; ju fammeln, bie ja allein in ©tunben ber

Üftotl), wo un§ 3llle6 »erlaßt, bem öerarmten £erjen blieben.

(§§ war eine fdjlimme SKarime einer furchtbaren geizigen $os

litif
,

jene geizigen 9cabrung§mittel ganj au3 bem Qautyalt ber

(Srjiefyung unb Sugenbbitbung wegjufctjaffen , jum St;eil unter

bem SBorwanb: bie Äinber t>erjtünben bie S3ibel nocf; niebt.

2Baf;r unb gemütvoll fpracbj! bu neulieb, mein njeurer

© . . . I, gegen jene§ 33orurtl;eit in beiner fronen gefjalföollen

^rebigt über «Kinberer§ief;ung. £u erjä'bltef!, wie aud) bu einft

aU Äinb jenen ©pruef;: „Unb ob icb gteieb wanberte im ftnfrem

ffl)c&, fo fürebte icb boeb fein Unglücf, benn bu bift bei mir,

t>dn ©teefen unb &tab troffen mief;," bir in bein junges ^)er§

prägtejr, nocf; ef;e bu feinen ©tnn redf>t üerfianbejf. Unb ft'efye,

fpäter in ben .Kämpfen beiner reiferen 3at)re würbe bir biefe

bi6 baf;in im £erjen fcfylummernbe ©teile, fo wie taufenb an?

bere auf einmal lebenbig unb nun jur ©tä'rfung unb jum £rojr,

wo ntcf)t§ 2(nbereS btcr> ftärfen unb troffen fonnte. 2lucf) jene

Jungfrau, t>on ber bu in beiner $)rebigt fpradfjeji, unb bie in

i>m legten Sagen if;re§ ßeben§ ba§ ©ef;or verloren, erfrarFfe

unb befeligte ft'cf; in biefen ©tunben be§ .Kampfes, wo feine

tröfrenbe, liebenbe 9ftenfcf;enjtimme itjr ju $ilfe fommen fonnte,

mit*ben frür)e auSwenbig gelernten ©teilen auS ©otteS SBort.

Sftein teurer © ... I, wir trennen un§ nun für ein ganjeS

Sflenfcfyenleben. ©et mir auef; f;ier nocf;, in biefem armen
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aSudfje gegrüßt unb gefegnet ! 2(u§ beinen frommen Keben baben

mid) oft .Kräfte t>eS ewigen SebenS angeweht. £eil bir! £)u

fdjeuft birf) ntdjf, baS »erachtete SBort oom ßeben, in einer

großen <5tabt, »or einem großen, fogenannten aufgeflärten tyublU

fum frei 51t oerfünbigen, mit fröbtid)em tfuffyun beineS SftunbeS.

Sa mein ®ruber! e§ ift Seit, bafi wir frei unb füf)n reben

üon bem, roaS wir fetbfl . erfuhren, felbft flauten, erfaßten —
üom SBort be§ SebenS; bafü wir bie furje SKubeftunbe nüfcen!

Sebewofyl, meinSSruber! benfe aud) an mid) auf meinem fer*

nen, fdjweren SBege! —
SÜBoblan ! — unb ob \d) fcbon wanbere im ft'njkrn £r)ale

;

fo fürchte id) bod) hin Unglücf! — fei mir gefegnet, mein

treuerer @ . . . I!

fjftöge bod) unfer aömä'lig wieber jum böseren ©elbftbe=

wußtfein erwacbenbeS Seitalter, foldjer Sefyrer, bie ffdt> ber treuen,

reinen ©otte§rüar)rr)ett nidjt fdjämen, balb mele erhalten, benn

ft'e tlmn i&m 9Zott)!

Sener treffliche «Kanzler Drentf ier na, groß unb gut als

<5l)rift, als Genfer; , als Staatsmann, fd&amte ftdr) nid;t, ei*

nem il;n befud^enben jungen (Sbelmann, ber tyn mit bem S3ucr;

ber S5üd;er in ber #anb antraf, frei ju benennen, waS tt)m bie*

feS S3ud) fei: ein beftä'nbiger Duell üoU greube , griebe, Äraff,

SRatf) unb Srofr. ©c&amte ftd) ein fold;er Ttann, ber bod>

ein fonigtidjer SRaty war, nid;t, ftd> SRati) auS ber alten

SBibel ju r)olen, warum benn ü)r, lieben ^rebiger unb meine

lieben 9flitfd)ulmeijier? 2Ber weif, ob fo mele üon unfern fünft*

reichen, beflen SBorten öergeblid) auf bie @rbe fielen, wenn

wir unS fleißiger 9Jatb polten auS jenem Söorfe, bejfen tfuS*

faat, »oU Straft unb Einfalt, nocr; nie üergeblid) war im

Sftenfcfyenbcrjen.

SJlitunfererÄraft, olme (Segen üon oben, tji nichts getyan

!

©elbfi alles unfer ©tubiren unb unfer tiefeS gorfcben, fo gut

• unb nötl)ig, fo unerldßlicbe spflid&t eS in anberer £inftcfyt ift, »er*

mag nichts otyne ben belebenben, fegnenben, bie mül)fame %u&
©dju&ett, ?Ute3 unb 2ltut9. I. 5
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faßt bod) crj! befrucfytenben ©tra^l r»on oben. 3d) glaube, wir

ttyim ju üiel für eigene Stecfmung — für eigenen SSetfall — unb

wollen in unferen fdjö'n gefegten Sßorten mefjr gefallen als ©egen

[Raffen, fonjt müfjte e$ wofy anberS gel)en. SBtr benfen in

ber tfngji be§ ©tubirenS ju wenig an t>a$ fyüpfenbe ^ünfts

lein [punctum saliens), an ba§ fdjtagenbe .iperj einer ewigen

Sflutterliebe , of)ne bejfen warmen ßebenSIfjaucr; bod> alle unfere

nod> fo fyoljen SBorte ein tobter ©cfyall bleiben, mit unb burd;

welchen aber bagegen auü) ba§ einfältigfre SSort jur MeS
jünbenben SebenSflamme wirb. -

©innooH ifi in biefer SSejiefyung jene ©efcfyicfyte, bie au§

einem ber früheren Saljrfjunberte bis auf un§ gekommen ifi. (Sin

^rebiger pflegte bei feiner ©elefyrfamfeit unb 9?ebnergabe ftcr;

gan$ oorjüglid) in fcfyongefdjmüdten Sieben , in funffreicfyen Ent*

wicfelungen unb 2(norbnungen ber ©ebanfen ju gefallen, ©eine

$)rebigten waren, wenn and) juweilen für einfältige Äinber^erjen

mwer|Mnblicr; ober unfrud;tbar, bod) üon ber Stenge, üon ber

gebilbet unb gelehrt ftrf) bünfenben 9)?enge, fefyr gern gebort.

unb befugt, unb e§ fehlte bem funftretdr;en Stebner nie bec all=

gemeine laute ^Beifall, nie, wo er e§ wollte, bie allgemeine

9?ül)rung. £>ennod) befümmerte iljn öfters , benn er war gut,

bie SSemerftmg, baf feine ^Prcbigten fo wenig §ur S3efferung

unb Erneuerung beS ©emütl)S wirften, unb baf gerabe jene

£6rer, bie u)m ben lauteften 35eifall gaben, ben ©hin feiner

SBorte burd) bie &f)at unb burdf) ifyr Seben am meifien befd)ä'mten

unb verleugneten. Einmal fyatk er aud), auf ein l)ol)e§ Sfefr,

eine fer>r fyod) ftubirte, woljllautenbe SKebe ausgearbeitet. ©d;on

im SSorauS beS lauten SBeifallS unb ber allgemeinen 9?ü^rung

ber Sittenge frofy , bejiieg er bie itanjel. ©er Eingang, ber all=

mälig baS SnterefTe aufregen follte, ging gut. £>a aber jefct

bie glänjenbjien, wol)llautenbjien 9>artieen in ber 9?cbe fommen

füllten, würbe ber ^rebiger, bem fd)on im SBorauS baS htu

fallSfrofye #erj Hoffte, irre, unb gerietl) burd) eine rücfgängige

^Bewegung beS ®ebäd)tniffeS wieber in ben eben oerlaffenen Ein*

gang, aus Um Eingang in ben ©d)lufi. darüber fam ber
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fDtann, bem fo dtoa§ nod; nie begegnet war, gan§ außer Raf-

fung, unb fyattt feine fcbone SKebe rein ganj üergeffen. 25ennod>

fprad; er, burd; lange Uebung fülm, immer fort, totö h)m

eben einfallen wollte : ©prücfye au§ ber 33ibel ; fprad; jefct ein?

mal t>om £obe, bann wieber com ßeben, bann von ber ©ünbe,

bann von Hoffnung unb ewigem ©lud 3nbem fo ba§ für

biennal ganj gefdjeiterte ©d)tflein feiner itanjelberebfamfeit üon

i>m <3turm ber inneren 2lngj! unb Verlegenheit balb ba balb

borten gefd;teubert mürbe, ergriff er jule^t nod; in ber größten

jftotl) ein <3tücf »om @d)luffe feiner SRebe. 2luf biefen SErüm*

mern be3 untergegangenen SBerfeS fe^te er ft'd; feft, unb enbtgte

fo bie heutige -$)rebigt nod; balb unb fyatb mit ©t;ren.

©an§ außer ft'd; ttor ©d;mer$ un^ ©d;«am über ba§, ma§
tt;m tbm begegnet mar, gefyt ber Siebner üon ber itanjet \)tx-

unter unb verbirgt ft'd; tnben 33eid;tftul)l, um abzuwarten, bi§

ft'd; bie Sftenge, »or ber er ft'd; fonft nad; mol)lgelungener 3?ebe

fo gern fel;en ließ, au§ ber Äircfye üerlor. (Sr benft an bte

mißlungene fcbone Siebe, benft an baS fonberbare, un^ufams

menl)d'ngenbe ©emtfd; t>ori 83ibelfprüd;en unb ©äfcen, ba§ er

beute, am gefttag, mo bteÄird;e üon üielerwartenben 3ul)örem

fo üoll mar, vorgetragen l;atte, unb möd;te vor <Sd;aam v>er=

geben. Sa tritt ein junges 2£eib, in eitlem 3)u% unb <5d;mucF,

ba§ ©efid;t aber bcmütljig unb üoll tränen, §u if;m hinein

in i>m £3eid;t{Iuf)l unb bittet \x)x\, er möge tl;re S5eid;te boren.

(Sr, ganj vierbrießlid;, antwortet: e§ fei je£t i>k ©tunbe junt

33eid;tef%n lä'ngff vorüber. Seite mieberljolt tl;re 35itte nod;

einmal bcmütl;ig, unb fügt l)in$u, feine l;eutige $rebtgt fyabt

eine fo tiefe, lebenbige ^Bewegung in iljrem ©emütl; jurücfgelafjen,

baß ffe bem inneren triebe, it;m t(;r ganzes fünbenmübeS, bülf-

tofeS Jperj ju offenbaren, unb SRatl) unb ©tdrFung bä h)m jtt

begehren, nid;t wiberfteben fonne nod; wolle.

£>iefe Äußerung, bte ber $)rebiger in feiner heutigen Saune

für ©pott batt, reißt ben $abm feiner ©ebulb oollenbS entjwei,

er fä'brt auf unb fprid;t, baS tief bekümmerte ©effd;t beS

jungen SSeibeS nid)t adjtenb , Söorte be3 Unmuts unb gefransten
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©toljeS, welche bie£rauernbe nocfy tiefer betrüben. Tlbtx biefe

wieberfyolt t&re SBorte, bemütyig unb ernfr, unb tl;re füllen

frönen, bie dienen, hinter benen ftd> feine Unwaljrfyeit »er*

Bergen fann, überzeugen enblicfy ben ruhiger ©eworbenen, bafj

fte wa^r fprecfye. (Srfhunt fragt er fte, welcher Sfyil feiner

$)rebtgt benn fo einen tiefen (Sinbrucf auf fte gemacht fyabei unb

fte wieberfyolt tym, beinahe wortlid), gerabe jenen, wo er mit

einfältigen SBorten, wie fte ü)m ber 2Cugenblicf eingegeben, S5i=

&efa>af)rfyeiten, unb freiließ, ber itunft nad), wenig jufammens

tydngenbe ©% vorgetragen f)atk.

£>a f)oxt er tyre, tief au6 befümmertem ©emütty fommenbe

SSeicfyte. ©ie erjagt, wie fte bis bafyin, üerirrt in ben liefen

ber ©telfeit, be3 8eid)tftnne§ unb ber Sufi, an nichts gebaut

tyabe, als wie fte gefallen, wie fte leichtjtnnige junge ^erjen

für ffd) gewinnen wolle. 2£ucft fyeute fyabe fte aufen t>or ber

$ircf)e geftanben unb auf bie .iperauSgeljenben gewartet, fdjon

im S3orau§ be§ 35eifatl§ frof), ben fte in tyrem au§gefud)ten

§)u|e ju gewinnen hoffte. 25a fei ifyx, weil tf>r bie 3eit lang

gebäumt, eingefallen, bocfy aud) einmal in bie Äircfye hinein

ju treten, ©ie fei tbm bei jener ©teile feiner ^Prebigt einges

treten, wo er, mit fcfylicfyten frdftigen SBorten ber S3tbel, iie

SJlenfdjen an ben nafyen £ob erinnert v)abe. %t)n ©tunbe war

gelommen, jene SBorte matten tiefen, innigen (Sinbrucf auf

tyr .Iperj. ©ie fei jefct erwacfyt aus langer SErunFenbeit
; fte fä'be

ben 2(bgrunb , in bem fte bisher gewefen wäre, ©ie möge nun

ferner t>on ntdtjtS mefyr wiffen, von nichts fyoren, al§ üon 25em,

ber ffcfy fyeute tyrer erbarmte. S^r^er^, welchem viel »ergeben

werben, wolle $ü bengüfjien biefeS (Srbarmenben leben unb jlerben.

3u ir)m »erlange fte geführt §u fein, unb ginge auefy ber 2Beg

fcurd) alle ©etymerjen unb ben SEob. —
5^r ©ntfcfyluf war unb blieb ernfl; bie innere ^Bewegung

war feine »orübergefycnbe gewefen. ©ie lebte üon nun an ber

beffern Neigung unwanbelbar treu, unb ftarb öollenbet.

25er ^rebiger, ber tyr 33eid)water unb befMnbtger S?ot^)-

gebet blieb, überzeugte ftcfy nun burd) bie £f)at, bafj jwar ein
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Wiener beS SGBorteS mit unauSgefefctem S5enuu;en, S£a^ tmfc

iRarfjf, anhalten muffe am gorfc^en beS SBorteS unb am ©ebet

;

ba£ aber, wenn er baS ©eine getyan, ©otteS ©egen e$ fev

ber aurf) bem einfältigen SBorte Äraft unb ©ebenen giebt, ntdjt

bie fyoty Äunft ber 9tebe. @r backte jefct, wenn er feine $res

bigten aufarbeitete, nid;t mefyr baran, wie er burd) ausgeführte

SBorte unb fünfttidje SBenbungen ben SSetfaXt ber 3u^rer er*

regen unb auS empfmbltdjen 2lugen Kranen l)eroorlocfen, fon*

bem wie er ©Ott gefallen wolle, ©eine Sieben würben nad)

unb nad) funjitoS unb ^erjlid), wie jebeS äöort ber Siebe. Styre

SBirfung war §war jfiller, unb bem 2(uge, ba§ nur auf äußeren

©cfyein ft'e^t, verborgener, aber befio lebenbiger, inniger, fidlerer.

@ine ber eben erjagten fafl ganj d^nlidfje ©efd)id)te, au5

bem Zehen be§ £>ifftbentenprebigerS S'leate ju #nberton bei ©laS«

<ww, wirb bemßeferauS £illmer§ 3eitfd)rift begannt fein. 2Bte

groß mußte aud) ba bie 2wgjt beS frommen ^rebigerS fein, ba

er auf einmal ben Seiet, ben er für feine ?)rebigt benimmt unb

bereits in feinem ©emütt) bearbeitet fyatte, nid)t wieberftnben,

aud) ftd) burcbauS nid)t an feinen Snfyalt, nod) an ba$, toa$

er bereits barüber gebadet unb in ber «Seele aufgearbeitet, er*

tnnern fonnte. Sn biefer if)m ganj neuen SSerlegen^eit wenbete

er ftdt) im linbtidjen &ebet an £)en, in beffen £)ienjt er ja nie

leere Nullen aufgejagt l>atte. &* fäHDCt t&m bie ©teile lebhaft

tn§ ©emüü): „2öir wiffen, baß 2)enen, bie ©Ott lieben, alle

Singe jum SSejien bienen muffen.''

2lud) nod) auf ber Mangel bemüht er ftd), ben früher ge«

wählten Zext unb baS, was er barüber gebaut fyatte, wieber

im ©ebädjtniß aufjuft'nben. ©ein SSemüfyen ijl »ergebend Zbet

mit 3uüerft'd)t unb Vertrauen auf £>en, beffen Sftä&e er im

linblid)en ®ebd um SSeitfanb füllte, wie nod) nie, beginnt er

über ben neuen, ü)m in bie ©eele gefommenen SEert ju prebigen.

£)a tritt, anfangs ^um großen ©cfyrecfen be§ armen ^rebigerS,

ein gfrember, faj! gefleibet wie ein ©eifllidjer, in bie Äirctye.

Unb jene, ücrfyer nid)t einftubirte, aber in einer l)ol)eren Äraft

^altene 9>rebigt, über einen Xett, ben ber ^rebiger nie ge*
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rcäfylt f)atk, war bem gfremben jum bleibenden (Segen, tiefer

m\\$te gerabe fyeute fünfjefjn leiten weit fyerfommen, um ein

o^ne ben SBillen unb baS SBiffen beS ^rebigerS ganj für ilm

berechnetes SBort ju fyoren. S3eibe ernannten banFbar in jener

fjügung bie £anb ©otteS. —

Senem l>od;jutbirten, Funjtreid;en SKebner begegnete, als er

eineS SSageS in Sonbon t>or lauter r)or)en ^äuptern eine gar

trefflid; lautenbe ?>rebigt gehalten unb ffd) einen allgemeinen

33eifall gewonnen tyatfe, am 2(benb barauf, in einer einfamen

©träfe, ein armer, fd)lid;ter, treumeinenber .IpanbwerFSmann.

5Der faßte ben großen JKebner ernft unb jutraulid; an ber

4?anb. £err! fagte er, %t)x fyobt fymk wol)l eine ^rebigt

soll großer Äunj! unb Arbeit gehalten; aber für unS arme, nad;

Lottes SBort begierige, Srojl unb Äraft bebürftige ^erjen,

war nichts barin. Söir ftnb auS durer $>rebigt herausgegangen,

gerjtreut, olme ©tä'rfung, ofyne SRatf), olme SEroft, woran unfer

einfältiger ^rebiger unS nie leer nad; £aufe gefjen läßt.

£)iefe Furje 2lnfprad;e, bie ^>ter noeb am füllen 2tbenb bem

großen Sfebner auS einem wenig berebten 9flunbe, aber treuem

.Jperjen gehalten würbe, mad)k einen tieferen (Sinbrucf auf if)n,

als jemals eine feiner ^Prebigten auf 2(nbere gemacht i)attt.

Qv lernte nun allmätig burd; ben ©ebraud;, ben er in feinen

$)rebigten baüon machte, auS Erfahrung bie .Kraft jener eins

faltigen ©otteSlefyre Fennen, bie ftd; aud; baburd; als etwas

,£>or;ereS, ©otttidjeS offenbart, baß fte mit gleicher Äraft ben

(littgang in alle, and) nod; fo üerfdjiebene Sftenfcbenfjerjett ft'nbet,

5u ©ebitbeten, wk Ungebilbeten, Sgo^m wie (Geringen — Siliert

»erfMttblid; , Tillen Fräftig unb fyeilfam.

Senn biefeS SBort — üerfannt »ort Unweifen — bot,

wie eS in bem alten Siebe tyeißt, „ aller 2BeiS()eit l)od;j!e gülle"

in ftd;. 2)te wafyre tiefer forfdjenbe 9>caturFunbe (5. 33. bie

©eognoffe), ©efd;id;te, baS tiefere Einbringen in bie SJtytfcologie

unb ©pradjett ber SSolFer, ftnb nod; allenthalben auf lefcte unb

$od;fie SKefultate geFommen, bie unS nichts anbereS fagen, als
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^waä bie alte 83ibel aucr; fagt. -ftein SSebörfmp, fein §3ermogew

ift in unferer t>telbet>ücfent>en unb üielfeitigen geijfigen Statur,

welches nityt burd) baS ernjlere ©tubium jeneS SSucfyeS fowor)t

gewecft, als auSgebilbet unb befriebiget würbe. Unb eben eine

folcfye üielfeitige Anregung ber Sttenfcfyenfräfte , fcfyeint eine we«

(entließe 33ejhmmung be§ geoffenbarten SBorteS §u fein: nicfyt

bie Legionen ber bunfetn ©efüfyle allein, auet) bie be§ Haren,

tiefen (SrfennenS follte eS beleuchten.

£>er ©runb ijl tief, worin fyier in ber 2Cu§faatj!unbe beö

SebenS unfere Hoffnung, unfere Siebe fejlwurjeln follen; bec

©türme ftnb tnete, bie ben fctjwacfyen Äeim wieber ausreifen

wollen. 2Bie ftd? am ftnnlicfyen Sttenfdjen 2£uge, Dfyr unb

Sunge fo gern in bem SSetracfyten, £ören unb tfuSfprecfyen

ber (Sinen SBatytyit üben mögen; fo wollen audf) bie geifligert

Gräfte in unSTOen, buref) ein geiftigeS SSebürfnif gebrungen,

Söurjeln ber fefiefien Ueberjeugung , beS mnigften (SrfajfenS

tyneinfenfen in ben ©runb, welcher war, efye ber SBelt ©runb

gelegt warb, auf baft fein ©türm ber Schwärmerei unb be§

ganattSmuS, fein ©türm be§ Zweifels unb be§ Unglaubens,

fein ©crmierj, feine Suff, bie mit taufenb 2lrmen um ifyren

2lnfergrunb gefcfytungene ©eete t>on biefem losreißen fonne!

£)aju ifi bem tiefer ftrebenben ©eifle biefer ganje (im .ipauSs

$altungSplane ber SSorfeljung wafyrlid; nicfyt t>ergebtid)e) Sefyr*

appaxat beS menfd)lid)enSD3iffen§ unb (SrfennenS gegeben: 9latur,

^5efd)id)te unb bie Söelt aller geijiigen, bem 5Jflenfcf)ent>erflan'o

erreichbaren ^Bewegungen. ©te alle follen unb werben, wenn

ft'e ii)x fyocfyfteS, tefcteS JKefultat gefunben v)abtn, jeugen für b'a

dm, ewige SBa^ett; jeugen für £)en, welcher war gefterrt

unb ^eufe, £)erfelbe aud? in (Swigfett.

Sreut eS fcfyon ben irbifd) Siebenben, i>m fein irbifcfyer SSe*

ruf öfters oon bem ©egenftanbe feiner Neigung trennt, allent*

falben t>k ©puren ju fefyen unb ju erforfcfyen, wo bie ©eliebte

wanbelte, wo u)re.£>anb gefcfyäftig war für ben©eliebten; warum

follte eS nidjt üietmefyr btd) freuen, bu geiffig Siebenter , auf

£er (Srbe, Vit bu bewotynefl, allenthalben baS ju betrachten unb
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Itebenb 51t erforfdjen, worin bie Spant betner ewigen Siebe

gefdjd'ftig war. ©djaue um bid) : in allen Legionen beS menfd)*

liefen SBiffenS wirf! bu bie ©puren ir;re§ liebenben Sinfluffeö

auf benSRenfdjengeift, unb auf bie bid) umfangenbe SBelt ft'nben!

üftur ein§ bürfen wir nid)t üergeffen. £)er ßiebenbe, bem

bie gute ©tunbe gekommen, wo er bie ©eliebte felbff ffefjt unb

umfaffet, bebarf jener £)inge, bie h)n in ber Entfernung an fte

erinnerten, nidjt mefyr; fte ftnb u)m nad) bem alten 2Tu§brucf:

©djaben gegen bie überfdjwenglidje (Srfenntnifj jener ©tunben.

3(ber bie ©tunben be§ ©cfyauenS gef)en fdjnell vorüber, bie

Steife tfl lang unb gefafyrüoll, ber Abwege giebt e§ gar üiele,

unb barum fonnen ber Erinnerung^ = unb SiebeSjeidjen ntdjt

genug mit unS auf unferem SBege fein!

SBenn bie ©onne aufgebt, flrablen balb alle Äorper ber

beleudjtenben Erbflädje in iljrem SBieberglanje ; ber ^rüljling

fommt unb 2(tle§ kbt auf. ©0 möge eö leuchten baS allbele?

benbe Zifyt in allen Legionen beS menfdjlidjen ©emütfyeS. SWocr)

fcfylafen im SBinterfrojt fafl alle .fteime; nur etliche grül)ling§s

blumen machten ftd) früher auf. 2£ber e§ foll ja 2(lle3 leben,

unb balb wirb aud) 2Me§ aufwachen unb blühen im ©arten

ber SKenfdjengefdjidjte. SBollet ba§ lebenbe 2id)t nidjt fyinbem

auSjuftrafylen nad) allen ©eiten. Xuä) wo eud) ber S5oben

ganj bürre fdjeint, fcfylafen üiele tiefe Jteime, bie im allgemeinen

grityltng zxwafytn muffen.

3a, wo btefeS lebenbige SBort bisher nod) Ijinbrang, be*

trätigte e5, in feiner allfeitigen SBirfung auf alle Ärä'fte ber

Sittenfcfyenfeele, bie alte SÖ3ar)rf)eit

:

(Bin jebeS SSort t>on ©ott ift nü£e jut ßeljte,

Sener gewefene unb nun burd) bie .Kraft be§ 2Borte§ üers

dnberte So? orber begab ftd), nad)bem er üon Un SSätern t>en

1. SSerä be§ erften ^PfalmeS al§ Section, bie er feinem #ers

jen lebenbig machen unb einprägen follte, empfangen fyattt, tn

bie Einfamfeit, unb fanb Safere lang Sftaferung für £erj unb

©eift baran. SSiele fülle, liebenbe ©eelen feaben e$ an ftd) er«
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fahren, unb burcr; .Straft unb &f)at beriefen, baß, wenn nur

ein gunfe jeneS lebenbigen ßicfjtfaamenS in ein liebenbeS SQ(x%

fällt, gar balb ber gunfe ftd; jur gellen, lid;ten Stamme eines

allfeitigen (SrrmnenS entjünbe, eines ©rfennenS, baS auS einem

inneren £luell $ett>orge$t; aber auf jenen feltneren, »erbor*

gmeren SBeg ber S3eler;rung unb 2tuSbilbung, auf jenen SQ3eg, bet

bejMnbigeS %rif)ältm am SBacfyen unb &ebet forbert , fann fein

menfcblicfyer Sefyrer, fonbern nur ein t>or)erer ßefyrer feine SÖten*

frfjen führen. £)em menfcfylicben Ser)rer ^eigt fidt> jebod) ©in

5Beg als ber grünblicbfte unb bejfe jur SBelefyrung unb 33ilbung

ber if)m anvertrauten ©eclen; jener, welcher niebt bfoS im ^>ers

jen beS C^enfrfjen bunfete, unftcfyere ©efityle, unb jene ftd) felbjt

unbeutltdjen, geiffigen Neigungen aufregt, meiere gar fyäuftg

eine Quelle beS Fanatismus unb ber Schwärmerei geworben,

fonbern welcher auf ein grünbtid)eS, altfeitigeS ©rfennen ber

ganjen , bem SKenfcfyen in feinem jefcigen Sujtanb offen ftefyenben

©otteSwafyrfyeit bringt, unb babei gern unb fleißig auS SSer«

gangenfyeit unb ©egenwart baS nü^et, waS \ene r)ör)ere Ziehe,

welche unferem ©eift ben SErteb ju erfennen eingepflanzt, gewiß

nicfyt otme weife gürforge als ßefyrapparat ringS um unS fyer

aufgehellt fyat.

SSielen meiner ßefer wirb ber 9lame beS berühmten ©otteS*

gelehrten beS vorigen 3at)rl;unbertS, £af)n, befannt fein, ber

groß als ©elefyrter, befonberS aucr; als 2tftronom unb Sed^

ntfer, groß unb efyrwürbig als Sftenfcr; unb @b# war. Sn allen

Schriften btefeS SflanneS jetgt ftd? ein eigentfyümlicbeS SSeftreben

nad) allgemeiner unb grünblicfyer (Srfenntniß ; ein S3ej!reben, bie

von SEaufenben t-erfannte ßer)re vom Zehen nad) allen leiten

mit onberen allgemein gefannten Legionen beS menfd)tid;en

SBiffenS in SSerbinbung unb überjeugenben 3ufammenfyang,

tiefe JBlicfe in baS 3iel ber @d)ot>fung , in bie SSebeutung ber

unS umgebenben Statur fo wie in bie SSejlimmung beS Wlem

fcfyen unb bie ©efd)id)te ber 3uftmft feines ©efdjlecbtS §u fefcen.

£)en nämlicfyen 3Beg, ben ber feltene Sftann als (Schrift*

freiler gewählt, ging er auü) in feinen münblicr)en SMigionS*
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»ortragen, worin er immer auf grünblid)e§ Srforfc^en unb

SSerjtefyen be§ SBorteS Einarbeitete, unb, für SSiele überjeugenb,

fcen Snr)alt ber ©inen, größten 2Bal)rf)eit, welche ba$ 9ftenfd)ens

fyerj faffen !ann, wie in einem ©piegel in ber umgebenben ftdt>t-

baren SBSctt foroie in ber ©efdncfyte ber Vergangenheit unb 3us

fünft §eigte. 2£uf eine ausgezeichnete SBeife tyat er biefeS aud)

in ben in feiner ©emeinbe gehaltenen ©rbauungSftunben, beren

©efdbjcfyte er felbfl auf feine einfache, fräftige SBeife erjagt.

S5ei bem antritt feineS ^rebigeramteS in Äornweftyeim, fanb

er nämlich, auch, bafj bie meifien Gfinwofmer, wie auch, bäuftg

an anberen SDrten, ftdb, bd einem äußerlichen St)nfientr;um be?

rub,igten, bie eigentliche, innere, lebenfcbaffenbe unb beffernbe

.Straft beS 2Borte§ aber nicr>t fannten. Sr war unermübet ju

ler)ren unb ju unterrichten, alle feine öffentlichen Vortrage, wie

^Priüatbelefyrungen, wiefen überjeugenb barauf bin, baß bie je^i=

gen @b,riften ben erfreu Gibrifren ganj unär)nlicr) feien, unb baß

ein anberer ©inn in un§ geboren werben muffe, wenn wir er=

rettet unb 3>r)eil am wahren Seben haben wollen ; bei jcber ©e=

legenbeit lehrte unb jeigte er, wa$ ba3 wahre Sehen beS ©eijleS,

fcer wafjre triebe fei, jeigte ben ganjen 9)lan ber ,£au§baltung

©otteS unb ben 3wecf ber Schöpfung unb Gfrlöfung. 3war

erfannten nun alle ©lieber ber ©emeinbe, baß it)nen ba§ SBort

noch nie fo überjeugenb unb einbringenb vorgetragen worben fei,

unb e§ r)ertfcr)te eine allgemeine Sufriebenbeit über jene Soors

trage, bennoeb fuebte Sq. auch nod; außer ben öffentlichen SSer«

fammlungen eine engere, innigere SSerbtnbung jwifd;en ©leicbs

geftnnten, unb nach (Einern gemeinfd;aftlid;en 3iele ber 33effe=

tung unb SBeiterforberung in %kbe unb (Srfenntniß ©otteS Spin?

ftrebenben, bureb eine GrrbauungSjrunbe anjufnüpfen. „£>enn",

um mit feinen eigenen Sßorten ju reben, „er ernannte, baß ge=

wolmlicb fein SBacbStbum in ber (Srleudjtung unb Heiligung

recht vor ftcb gel>e, wenn man mcr>t in einer gefellfdjaftlicben

SSerbinbung mit Ruberen jtebj, bie gleiches ©inneS fmb. £)enn

t>a treibt unb ermuntert (Siner ben 2Cnberen, unb baS SBort ©otfeS

fommt öiel mehr in Umtauf unb ^Bewegung, £)ie 3uborer werben
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aucr) n%r mit tyrem Selber befannt, welcher ftcr; fobann me$r

mitteilen fann, wenn fte feine gteunbe unb alfo mit ü)m wor)t

befannt unb vertraut werben. "

Sie, welche ftcr; ju jener, anfand nur von Söenigen, bie

ftrf) über baS fyerrfcfyenbe SSorurt^eit erhoben, befugten private

verfammlung einfanben, fucfyte £. nun in allen feinen 9)rivat=

vortragen auf eine eigentümliche Söeife „in bem SSerjfanb ber

ganjen Soweit" $u grünben. „Senn (fagt er) je mer)r bie

füienfcfyen vom (Uanjen ber 2Baf)rl)eit belehrt werben, beffo mel)r

werben ftc überzeugt, bejb mefyr 3ug füllen fte, biefer fo fcfyön

gufammen^dngenben Sefyre §u glauben unb §u folgen, befonberS

wenn alles im SSejug auf bie kfykn Singe — auf bie lefcte

IBeftimmung unb Sulunft unfereS ©efdf)lecr;t3 vorgetragen wirb.

Sie Unwiffenbeit macfyt ©potter, fßerad^ter unb Ungläubige.

(SSei einem einfeitigen Gsrfennen, fagt er an einem anberen Drte,

wo er von einem furjftdEjtigen @fyrtftentr;um rebet, fann feine

wafyre, göttliche, allgemeine Siebe ffatt ft'nben.) hingegen je mefyr

man bie Seljre in ifjrem 3ufammenf)ang, imJSicfyt beS ^eiligen

©eif!e§ verfielen lernt, beflo me^r wirb ber <5inn unb ber ©eijl

t>er 2el)re in un3 geboren, unb ber £örenbe tamit gefalbt.

$Jlan muß aber viel bamit umgeben, unb bie Sefyre mit (Sifer

treiben. "

2Cufer biefem SSejlreben, in feinen 3ul)örern ein vielfeitigeS,

grünblicl)e§ ©rfennen §u wirfen, fucfyte Q. in biefen aud) „im*

mer alle§ SSefonbere, traurige, Eigene ju unterbotenen, unb ftc

jur allgemeinen Siebe mit vielen ©rünben ju ermuntern: alfo,

i>a$ Rubere, bie nicfyt in jene ^Privatvetfammlungen gingen,

webt fagen fonnten, man verachte fte. Saburc^ gefcfja^ e3,

baj? bie Se^rfdjüler ber Söafyrfyeit in Ä. vor anberen fogenanntert

^Pietiften ein befonbereS Sßefen annahmen, ba3 mefyr nad) t)cm

Reitern SSilbe ber erften G&riflen gehaltet war."

Sie grücfyte von biefem feinem, von SSielen verkannten 33e=

«tüfyen, waxkk £. mit ber füllen Ueberjeugung ab: „bafj ber

auSgeftreute <5aame ofyne vieles «Sorgen aufgebe unb boefy wücfyfe,

man muffe nur fülle Darren xvk ein MerSmann. Sftur immer
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auägefrreut unb begoffen, baS ©ebenen wirb ftcb fcfcon jeigen:

ba$ Sßort ©otteS ijl lebenbig unb fräftig, e§ Ijarmonirt mit bem

nnerjlen .^erjenSgrunb be§ SKenfdfjen, e§ füllt unb erfüllt feine

bunflen 2(&nungen unbSEBünfdje; je mefyr fte jur Ueberftcr>t be§

©anjen fommen, befro mefyr werben fte überjeugt unb angejünbet."

2lber „biefer SÖSeg, ber auf ein grünblidjereS (üf)riflenu)um

unb §u einer völligen ßrleucfytung für>rt, ij! jwar ein fixerer,

unenblid? folgenreicher, jebodr; in ben 2(ugen £)erer, bie ifm nieftt

gewolmt ft'nb , ein langfamer SBeg. * f8?et?rere fromme üon ben

benachbarten SDrten, bie ftcb in ifyrem engen Äreife bunfler,

gutmeinenber ©efü^le unb (Srfenntniffe gefielen, urteilten gar

balb ooretltg, au§ ben Se^rfcr>ülern ber SBafyrfyeit in Ä. werbe

nicbtS. ©ie würben nur jur @rfenntniß geführt, fte Ratten feine

£iebe; fie fönnten nid)t au§ bem ^>erjen beten, man fönne

niebtä au3 ber geijllicfyen (Srfaljrung mit itjncn reben, ft'c feien

nidr^t bemüu)ig, fte fennten ibr ©ebreeben nicfyt.

(53 ging aber and) wirflid) fefyr langfam mit it;nen. 3wei

bis brei Sabre gingen Ijin, unb an ben weiften merfte 3p. noefy

wenig 2Bad;Stbum. @ie famen, fte borten, aber fte rebeten

wenig ober gar nid;t3. Sößenn wegen be§ gilialä am Seiertag

9lacbmittag§ bie GfrbauungSftunbe auSgefe^t würbe, fo war e§

tynen gleid) redjt, fte Ratten nod) wenig GJifer, Sq. mußte fte

immer antreiben, bafi fte nicfyt lau würben. (§S war anö)

noefy wenig Siebe unter itynen. SBenn Rubere oon anbeten £)rs

im famen, fo tounberten fte fid;, baf? biefe fo oiel £3mberliebe

Ratten. Zn ben Tlnfauf nüfclicfjer S3üd;er war \>ä SSieten niebt

$u benfen; Stocke gingen lieber in§ SBirtl)§f)auS, um ifjrerx

gewobnlicben ©cfjoppen SDBein am ©onntag ju trinfen. Sßenige

rebeten tt\va§ in ber ©tunbe. Sq. unterjlanb fiel) au<$ no<$

niebt, wegen ber je juweiten anfommenben armen S5rüber eine

£)pferbücbfe aufjufiellen, wie e3 an anberen Orten gewöfmlicb

war. <§r gab e§ aul feinem SSeutel für 20le. Und) behielt

er alle oon auswärts ^)er bie ßrbauungSfhmbe S3efud;enben,

wenn fte nid)t weiter fommen fonnten, über 9lad)t, unb trug

alfo bie Sajl allein , weil er jenen wegen i&rer ©cfywacr^eit nod)
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nicfytS aufbürben tonnte, unb t>ielieid)t and) SDJancfye weggeblieben

wären, wenn er fte »or ber Seit ju etwas angetrieben l)ä'tte,

woju fte nod) nicfyt ©färfe Ratten, 2luSnarmten, t>orjüglid[) fd)6ne

2£uSnal)men oon biefem im allgemeinen ©eltenben
,
gab eS inbeffen

aud) in biefer 9)eriobe fdjon üiele unter i>m Sefyrfdmfem.

Snbeffen, wäfjrenb bie ©utgeftnnten jener "Kxt, welche baS

SBort ©otteS nid?t nad) bem SBortüerfmnb unb nad; bem gern*

jen Umfange üerftefyen ju lernen begehren, fonbern auS bem gans

§en SBorte ©otteS nur einige ßefyren herausgeben, unb alle anbere

©rfenntnift für fd£)äbttdr) ober überflüfffg galten, mit einer 2Crt

üon S3erad)tung auf bte Keine ©efellfcfyaft, bk ft'df) um £. üer*

fammelt fyatte, l)erabfaf)en, weil fte nidbt nad; tt)rer ^orm mar,

nod) nicfjt auS bem ©eift reben unb beten fonnte, aud; nod;

feine rechte SSruberliebe unter tynen mar, gefdEjar) bod; allmä's

lig baS, waS £. erwartet fyatte. SS5te bie Sünger beS £errn

and) anfangs o^ne tiefere Qnnftcfyt unb \>oU mancherlei 9Mn*

gel maren, enblid) aber, weil fte baS SBort gern Porten unb

baS 2öort beS emigen SebenS füllten, ben ^eiligen ©eift em*

pftngen; fo Raufen ffd) aud; in einer ©ott liebenben ©eele bie

tterfdjtebenen ©eifteSeinbrüde, bie fte beimgorfcfyen, beim Sefen

unb SQoxm beS SBorteS empfangt, jufammen, unb bilben enb«

lid) eine eigene £lueüe unb ein fyeirfcfyenbeS Siebt — ber 33li<f

über baS ©anje get>t tyr auf einmal auf, unb bie nun einmal

recfyt erfannte Söa^rr)ett bleibt im $er§en nid)t tobt, fonbern fte

wirft als lebenbigeS, fräftigeS Heilmittel, weldbeS baS ©emütf)

üon allen feinen ©ebredjen frei mad;t, unb §um gottlid;en @ben=

bilb üollenbet. Me ernfkr unb beffer geft'nnte SDZitglieber jener

$Priüatgefeltfd;aft erfuhren, nad) bem 23erid)t eines Cannes,

ber fpäter lange unter tariert unb mit ifmen unb £. lebte, tm

retdjlidjen 5D?age bie belebenbe, fyeilenbe, baS ^erj beffernbe unb

üerebelnbe .Straft beS burd) £ a l) n S SSemüfjen unter ifynen auSge=

freuten SBorteS — fte mürben feji überjeugte, in aller ßrfennts

nifü ber emigen SßBafyrfyeit ftcfyer gegrünbete, an Siebe, ©lauben

Xxmutr) ftarfe, lebenbig tätige (griffen ; fetter im SSenefymen,

nadjftd)tSüoU unb frieblid) gegen 2(nberSgeftnnte, ernf! in unb
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gegen ftcfy felbfl 5 Sftenfcfyen, rote fte un§ bie erffett, glücffelt*

gen Safyrimnberte beS @l)riffentf)um3 betreiben. 2(uf ber anbeten

(Seife geigte ftd? eine UmFel)rung fonberbarer "Kit. ©erabe bie*

jenigen t>on ben ©utgeftnnten ber anberen 2frt, bk üorl)er mit

ber meiften 33erad)tung auf bie Sftitglteber ber drbauungSfiunbe

tyerabgeblicft Ratten, unb bie aud) anfangs wirflid) burd) Eifer

unb Snbrunft über bem äöorte ©otte§, burdf) bie ®aht ju res

ben unb öffentlich ju beten, wie ^eHe Siebter unter ben noer; flil=

len, mit SBorten unber)ülfItdF)en £el)rf4)ülern Sg a l) n § erfdjienen,

»erliefen ü)ren guten 2Beg gan§, üerfanfen jum £l)eil in tiefe,

grobe Safier, unb geigten baburd) auf jebe SSeife beutlid), bafj

\i)x ganjer üoriger guter <5df>ein auf feinem guten, fieberen ©runb

fejtgejleHt war.

©eitbem, befonberS burd; bie 33emüf)ungen ber englifdjen

33ibelgefellfd;aft, bie 33ibel aud) in ©egenben begannt geworben,

wo e§ früljerfyin erfcfywert war, fte ju lefen, I;at man nicf)t aU

lein ein lebenbigereS 6l)riflentl)um , ernjiere, innigere ©efinnung er=

wachen fefjen, fonbern e§
-

f)at ft'd; aud) t>on allen ©eiten ein

felbfitf)ä'tige§ i^enfen, unb jene freie «Kraft be§ ©eijleS geregt,

welche ftd) an bem burd) 9ttenfd)em>orurtl)eil unb geifiige .£>errfcf;s

fucfyt eng jufammengejogene Greife bunfler, einfeitiger ©efül)le

nicfyt genügen läßt. Sn üielen S5ejiel)ungen läßt e§ ftd? fd;on

au§ bem, wa$ bisher gefd;al), hoffen, baf jenes SBort, ba§

allenthalben ©otteSltebe unb Qrrfenntnifü weeft, aud) ein SBort

ber Bereinigung für bie bloS burd) Sftenfdjenwafyn bi§f)er ge=

trennten ©lieber be§ Einen gemeinfdjaftlidjen SeibeS fein werbe.

Söenn aber aud) allenthalben baS Söort, wo e3 Einbringt,

guerft (auf bemfelben SBege, ben aud) G>l)rif!u3 ju ber inneren

2(uSbilbung feiner Sünger wählte) S3elel)rung wir!t, fo würbe

bod) ber S3aum olme grudjt unb tobt bleiben, wenn e§ ntd)t

ba§ wirfte, woburd) e§ ftc^> erft als SBort t>on ©Ott beurfunbet:

SSefferung, Erneuerung be§ ©inneS.
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(Bin xcbcö äßort öon ©oft tji nü$e jur ^effcrun^

2llle§, aud)ba§ fjödjfle (Srfennen, obne bte §rud)t ber Siebe

unb 33efferung, wäre ja ein tonenb (£rö , eine flingenbe <5d)elle;

ba§ Söort wäre wie jebeS anbere 9ftenfd;enwort (allenfalls nur

öielfeitiger unb tiefer), wenn e3 nicfyt bie ewige Äraft, welche Sftarf

unb S3ein lebenbig burd;bringt unb neue§ Seben fd)afft, ben

9ftenfd)en erneuert nad) feinem SMlbe, unzertrennbar in

ft'd) trüge. 2fber in biefer itraft fyat ft'rf) ba§ SBort üorn Seben

aucf) allenthalben gezeigt, felbft wo e3 Öu ben rot)ejien, milbefren

SSolfern fam, wo e§ nur Eingang, aud; in bie entartete 9ften=

fdjenfeele fanb. Saufenb SSeifpiele fonnten ba§ bezeugen, ba«

tton jebod) fyier nur einige 8ur $robe.

(Sine getaufte @§fimomutter fagte: SBenn id) an meinen

Heimgegangenen ©ofyn benfe, fo will e3 mir oft fcfywer werben,

bafs id) nid)t mefyr mit il;m reben fann. Sftein ©eijl eilt aber

bejMnbig ju 3efu t)'m, ba fud;e id; £)en, ben id) Ijier einmal

jum Äinb l;atte, unb bei biefem ©ucfyen ift mir wobl!

(Sine noer; ungetaufte ipottentottin : 3d) bin eine große,

bebürftige ©ünberin, unb bod) bort mein .ftinb, ba$ erft brei

Sa^re alt ift, ba§ 3Bort ©otteS üiel lieber al§ id). SBenn man

in bie itirdje läutet, fo bittet ba§ Äinb mid) um (Srlaubniß

mitzugeben. ©er)e id) nid)t, fo läßt e§ mir nid)t 9\ul;e, bis

id) gugebe, baß ein 3lnberer e§ mitnebme.

©in fefjr alter £ottentott ju einem Sftifft'onSbruber: 3d)banfe

SMr, baß £)u meine Stfotb angefeljen b^tf (« ^attc einen ganzen

Sag nid)t§ ju effen gehabt) unb öu mir gefommen bifr. Sd)

Hatte aber bei mir gebadet: ©Ott bat bir ja beinen Sftagen aueb

erftfjaffen, unb er weiß, baß er feine nötige Sprung baben

muß ; alfo wirb er aud) gewiß b^ftn. Unb in bem 2lugenblicf,

ba id) fo badjte, fanbte er mir ^>ülfe.

Sine £ottentottin : 3d> bitte ben £eilanb täglid), baß er

mid) red)t feft in feiner ©nabe grünbe. £>a§ tr)ue id) befonberS,

wenn id) allein im S5ufd)e bin, um £ol§ Öu fyokn. SBenn e§

mir ba fdjwer wirb, bie S3ürbe ben S3erg binaufsu tragen, fo
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fage tcfy: Sieber £eilanb! rote war bir bodr> wobl ju 9Jhrtr)e, ba

bu üotl S3lut unb SBunben bein Äreuj nad) ©olgatba tragen

mußtefU ©od) bu r;aft e§ gern, au§ Siebe ju ben armen 9J?en=

fcfjen unb aud) au§ Siebe ju mir getfyan.

eine anbere: 3d) bin lange 3eit <Scr>d'ferm gewefen. SBenn

id) nun [ab, bap bie ©d)afe auf feiner guten SBeibe waren,

fo rief icr) ibnen ju, unb wenn id) trjnen rief, fo borten ft'e

mid), unb gingen bat)tn, wo idt> beffere SBetbe für fte fanb.

@o folgfam bin id) ber Stimme 3efu ntrfjt ! 3d) laffe mid) oft?

mala lange rufen, er)e id) bore unb fomme! —
©in .£>ottentott ju ben 9ftiffton3arbeitem in 33aüian§floof:

3er) fomme barum b<*, weil id) für @briftum leben will. 3m
3rbifd)en fttd?e id) I>ter feinen 9Jeicr)tr)um. £)enn wenn baS mein

SSejtreben wäre, fo bürfte tef? nur ju meinem vorigen £errn ju?

rücffefjren, ber mir einen SGBagen unb jwolf SDcbfen oerfprad),

wenn id) bei ir)m bliebe. Steine ©eele ifl febr unrubig unb t>er=

legen , unb id) weiß nid;t, wie id; mir belfen foll. £)arum fomme

id) ju Sud)! —
eine alte £ottentotfenwitwe: 2(l§ bie Scbrer l)ier)er famen,

lag id) mit einem meiner Jtinber franf. 3d) ftanb auf unb

ging mit meinen Äinbern unter ben S3aum , wo bie erfte $>re=

bigt gebalten würbe. £>te Sßorte, bie id) ba borte, mad)ten

einen foldjen Sinbrucf auf mid;, bafj id) vor greube gefunb

würbe, unb feit bem 2(ugenblicfe gefunb geblieben bin.

©ine «ftafferin, ber ©pradje beS SD?tfftond'r§ unfunbig, unb

baber oon biefem ücrmitfelft eineS £)ollmetfd)er§ in ber SDßabrs

beit be§ SebenS unterrichtet, warb gefragt: ob ft'e 2llleS wobl

üerftebe? — @ie antwortete: 3d) t>erfler)e 2llleö red)t gut, unb

tva$ id) nid)t ganj fcerjiebe, wirb mir ber ©eift ©otteS beut=

lieber macben. UebrigenS erfenne id), baß c3 wol)l rjauptfädjlid)

barauf anfomme, baß man 3efum ben ^>eilanb üon ganzem

«Jperjen lieb t)abt, unb nur für 3l>n in biefer Sßelt ju leben

fudje. — 2(uf bie grage: ob ft'e noeb di\va$ auf bem £erjen

fyabt, worüber ft'e ju fpreeben wünfdje? erwiberte fte: 9lein,

nur ba§ muß id) fagen, i>a$ id) in ber üJcad)t, wenn id) fcfylafe,
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fo unau§fprerlief) grofje Singe febe, ba$ e§ midi) an jebem borgen

febmerjt, mieb noeb auf ber äßelt ju fefyen, bie im ©emirre iji.

(Sin nodj milber Äaffer : Scb lebe mit ©ott imb mit allen

SSflenfcben im Unfrieben. SKetn .Iperj ifl wie ein §lu{j , ber ab*

unb junimmt. Scb b<w* noeb an allen ©ünben SBoblgefallen.

Södre e§ wobl moglicb, baf ein folcfyer fDZenfc^ , wie id) jefct

bin, jur 9?ufye fommen fonnte?

(Sin ^>otfentott: Sößie glücflicb ffnb mir, feitbem mir Sei)*

rer fyaben, bie un§ in ©otteS SQBort unterrichten. (Sfyebem mar

e§ niebt einmal erlaubt, in unferer eigenen ©pracfye ju fagen:

o ©ott! unb tyatm mir e§, fo mürben mir mit bem SDcbfen*

giemer gefdjlagen, mobei ber S3auer fagte: Scb bin bein ©ort.

Ober e§ bieß: Sfyr $Pat>iane ^jabt feinen ©ott al§ ben SqoU

tentottengott! (ein fleineS geflügeltes Xtyiex, weld;e3 bie @oloni=

ften fpottmeife fo nannten.) SBir mußten mobt, baft biefeS fein

©ott itf, benn mir glaubten, bafi mir ben ©Ott über unferm

«Raupte nid)t fet)en fonnen, unb aufer biefem ^aüm mir feinen

anberen ©ott. Sie Sage ber ^Bauern f)at un§ aber enblidf) boefy

fo furd)tfam gemacht, ba{? mir jenes Streben niebt mebr ju

tobten magten. SaS fommt bafyer, baf? un3 bie (griffen fo

ganj unb gar üerffofüen bitten. Senn mir mußten bä ben meU

ften SSauern über frtyn ©dritte wdt üon ber ©tube, morin ber

<5cbulmeifter mar, entfernt bleiben, um nicfytä ju t)oren, xva$

ben Äinbern gelebrt mürbe. —
@in 2lnberer, auf SSefragen : ob er nod) in Ziebt unb triebe

mit feiner grau kb^ ermiberte: 3d> fyabe eine fetyr gute, liebe

grau, aber fie $at einen febr bofen Sftann. Senn icb fann oft

über eine Äleinigfeit rn'el SSBorte macben unb üerbrieplieb merben.

(Siebt aber meine grau, bafj icb fo bin, fo ifr ft'e ganj jn'H unb

freunbtieb mit mir, fo bafü icb mieb febamen unb fie um SSer*

gebung bitten muf. 3$ bin ein febr armeS Äinb, an bem ber

ipeilanb üiel ©ebulb bemeifet.

Sin ^jottentottenfnäbeben fagte: Steine grojjite ©ünbe iff,

bafj icb ben $eilanb noefy ntdjt redr;t fenne, ob id) gleich im«

mer alter merbe.
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(Sin anbereä, ganj fteme§ Änä'bcfjen: SefuS I>at für meine

©ünben eine £)ornenfrone getragen unb am Äreuj gegangen.

Wlety weift iü) nicfjr.

&m getaufter ©ronlänber , 33 a r f

i

II a t , ftarb gegen @nbe be§

SafyreS 1810. Waty mannen 2Cbwed)3lungen in tlbfifyt feineS

©eelenjuftanbeS, war fein ©ang fe&r erfreulich ©eine Söorte

unb fein Söanbet jeugten von feinem füllen, verborgenen Ztben

mit Gfyrifro in ©Ott. dx fprad? in ber legten 3eit viel von feis

nem balbigen .Ipeimgefyen in bie ^reube feines" £erm. 3lm lefcs

fen borgen feines ßebenS war er fefyr vergnügt unb fagte ju

einem S5ruber: Sei) muß tyeute mein 2lngeftd)t wafcfyen, benn

e§ ift fyeute ein befonberer SEag; hierauf fufyr er von fei*

nem Sßolmorte $)ifftffarbif nacb ^euljerrnfjut. Unterwegs

jfieg er au§, um £Uiannaf (2lngelica, beren ©tengel unb

SBurjel bie ©ronlanber fefyr lieben) ju fucfyen. SBeim ^erabs

jfcigen ffürjte er vom 33erge, jroifcljen grofie ©teinflüfte fyer«

unter unb befcfyä'bigte ftd) bermafjen, bafj er halb barauf ben

©eifl aufgab.

2ln tynlitytn 3ügen, welche für bie 2llle§ umwanbetnbe

verebelnbe Äraft be§ SBortes ©ottes" fprecfjen, ift bie ©efcr;id)te

ber Sttifftonen, befonbers" in ber lefctem Seit ungemein retdr).

2lber biefe Büge V)at man nidjt blo§ unter ben Nationen frem*

ber 2Belttt)eile , ntd>t blo§ unter ben Reiben ju fudjen. ©gent*

lid) geboren alle bie, welche in ber ^weiten £>ä'lfte biefes 33änbs

cfyenS ftcfyen, fyierfyer. Sie «ftraft, ba3 S3öfe ju überwinben,

fam 2lllen, welche in bem großen .Kampfe ©ieger mürben, au§

i>m SSBort bes 8eben§.

2lud) unter ben fogenannten (griffen giebt eS an ©eftns

nung unb £i)at Reiben in Stenge, .ftranfe, jum£obe@cf;wacr;e,

an benen jenes fyerrticfye Heilmittel feine SBunberfraft geigen fonnte

unb gezeigt v)at. Sn einem ber Ufym S5erid)te ber englifc^en

SSibelgefellfdjaft ft'nbet ftdt) unter anberen bie ©efdncfyfe etneS

Safdjenbiebes, ber feinem fcfylimmen ©ewerbe einft auef) von

ungefähr in einer Äirdje nac^geljen wollte, worin eben bie

SSibelgefellfdjaft eine öffentliche S3erfammlung fyielt. Tibtx frart
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bafü er fyier anbeten etwa§ nehmen wollte, würbe vielmehr if>m

t>on ber «Straft be3 2Borte§, ba§ er ba fyorte, fein ganjeg £er$

unb feine ganzen bisherigen 2iebling6neigungen genommen, ©tili

unb tief nadjftnnenb ging er nacf) .ipaufe, entjog ftd> ber Sie*

beSbanbe, faufte ftdf> eine 33ibel unb ft'ng an in il)r su lefen.

3Ba§ er l)ier Ia§, ging tfom tief ju £erjen. Gfr fing an ju ars

beiten, unb brachte e§ burcb gfeifi unb ©efcfyicflicljfeit gar balb

fo weit, bafi er ein gearteter £)iener in einem angefe^enen

^aubel^aufe würbe, unb nocfy iji.

§aft auf äfjnltd^c SBeife gefcfyal) e§ jenem l;arten 9ftorber,

»on bem in einer alten 3eitfcl)rift „2ftte§ unb SfteueS" erjd'I)lt wirb,

als er ein 2öeib, baS an bem©ebüfci), worin er fid) üerfiecft fyielt,

worüber ging, einen ^fatmen fingen fyorfe: £)ie ^>anb war ifym

gebunben, womit er jene erwürgen wollte ; er weinte jum erfien

9Me ordnen ber 9?eue unb ©otteSliebe.

2£er)nltd) aucl; ging e§ jenem fel)r üerfunFenen Spanne in

(Snglanb, beffen ebenfalls in einem SSericfyte ber SMbelgefetlfcfyaft

erwähnt wirb. (5r war in einer ^Bierbrauerei in ßonbon ans

gebellt unb l)atte fiel) bem &run!e unb allen 2lu§fd)weifungen

ergeben, ©eine grau unb jefyn Äinber üernad)lä'ffigte er nicfyt

nur unb ließ fie, wd'brenb er im S5Sirtl)S^aufe fdjwelgte, barben,

fonbern miffjanbelte fie aud) nodj. £)a fangt er einmal, ttiels

leicht au§ langer SBeite, an in ber S5ibel ju lefen, bie bie 33is

belgefellfcfyaft um ber Äinber willen in ba§ £au§ gefenbet Ijatte.

<5r lieft, wirb befcbdmt, überzeugt, im Snnem üerwanbelt. dt

lagt alle feine früheren 2luSfcl)weifungen, wirb allmdlig ein lies

benber, guter .£au§t>ater, Qdatte unb Gityrtfr.

SSon einer folgen lebenbigen, beffernben, Sttarf unb 33ein

burcfybringeriben Äraft be§ SBorteS eom Seben l)aben ftrf> auefy

bie überzeugen muffen, welche anfangt gegen ^>it Verbreitung

ber SSibel unter baS gemeine SSolf eingenommen waren, wie

jener angefe^ene ©eifHicfye ber englifd) ; btfdjoftidtjen Äirdje, ber

fpäter, ganj feinem frür)err)m gehegten Vorurteil entgegen, ofs

fentttrf) gefknb, baf, feitbem bie S5ibel unter feiner ©emeinbe

»erbreitet fei, e§ weit beffer um biefelbe j!e^e. £>ie Ztutt be*
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trügen jtcr; fi'ttlicfyer unb beffer, bezeugten auf jebe SBetfe mefyt

Iebenbige %'iebt unb SBereljrung gegen ©ott unb 9Äenfcr;en.

Unb biefeS Iebenbige SBort ge^t )e|t wie bet SSorbote unb

.Iperolb einer grofjen, fronen, naiven 3u?unft fegnenb über bic

ganje (£rbe. 3Benn man recr)t emfer)cn lernen will, roa§ be=

fonberS bie eblen SSriten in ber hfym Seit für jene SSerbreitung

traten unb norf) tfmn, fo lefe man 33 ud) an an über ben 3u«

jranb be§ @f>riflentf)um§ in 2lften. 2(llentl)aben, auä) in (5us

ropa, erregt bie 2fn!unft jenes S5oten§ be§ §rteben§ unb ßeben§

innige greube. (Srjl »or furjem famen in ginnlanb mehrere

Sanbleute Sagereifen weit narf) ber £auptfhbt 2(bo, um ficr)

bie in ftnnifdtjer ©pracfye gebrückten 33ibeln ju faufen, unb üiele

mußten unoerridjteter (Sacbe jurücffefyren , bi§ bie „ginnifdje

SBibelgefettfcbaft" bem außerorbentlicfyen Mangel burd? ben £)rucf

t>on vielen taufenb (Sremplaren abhalf. £)ie greube bei tyrem

Empfange war unbefrfjreiblicb.

9^tdt>t olme tiefe S5ebeutung (al8 ^)ör)ere§ Seichen ber Seit)

tfi e§ aucr;, baf? gerabe in unferer Bdt einige oon ben eifrigflen

SSerbreitern be§ SBorteS, getaufte 9J?o^amebaner unb Suben

ft'nb. S3eFannt wirb wofyl mehreren meiner ßefer bie ©efcbidjte

jenes gewefenen Suben au3 Malta fein, oon bem in einer 3eit*

fcfjrift be§ üorigen 3af)rl)unbert§, „*tflte§ unb 9?eue§" genannt,

erjagt wirb, ber jefct, für einen großen £l)eil üon Elften, einer

ber eifrigfien Arbeiter ber englifdjen SBibelgefellfcbaft ift. 3$
will biefe ©efdt)tdr)te fyier furj nad) bem augfür)rltcr)cren S3eridr)t

in ben S3a3ler Sammlungen »on 1814 erjä'blen.

Sener^ube war unb tfi nod) jefct wofyl einer ber reicbfren

•IpanbelSleute in Suropa, ber nicfyt bloS ein bebeutenbeS Gomptoir

auf Malta, fonbern feine £anbel3(jd'ufer in 2lft'en unb 2lfrifa,

feine (üaraüanen bi§ nadj> (Sfyina gelten l)at. (Sin englifcber,

c&rtjilicfy geft'nnter 2frjt, 9?... traf tyn auf Malta an, unb

feilte if)m einige fleine ©Triften mit, beren 3wecf e§ war, bie

Subenauf ben bereits gefommenen Sftefft'aS aufmerFfam jumacben.

£>er Sube blättert ein wenig barin, unb wirft fte if)tn bann

wieber l)in, mit ber 2leuperung: jene ©driften mochten wofyl
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gut für bie Suben in Europa fein , aber für Suben feines ©teilen

(für fo reiche) taugten ft'e nicf)t. 2Cuf 33itten beS 2Cr§te§ ftecft

er inbeffen bie ©Triften bennod) ju ftcf?, unb balb fommen tym

©tunben, wo jene ©djriften feinem #erjen jum ©egen wer*

ben unb ba§ SBerf ber @inne§anberung in tym beginnen, ba§

nad;r)er burd) einen armen, im @fyrij!u§ftnn unb ©rfenntniß

weitgeforberten JpanbwerBmann, ben ifym bie Sßorfefyung juges

fül)rt, oollenbet wirb. £)er gewefene Sube wirb ganj @l)rifr,

unb bemüht ft'rf) nun aud) auf allen feinen Steifen bie 33ibel,

wooon er immer mehrere ©remplare in arabifdjer ©üradje bei

ft'd) füfyrt, ju verbreiten, unb aud) burd) münblicbe Unters

weifung baS Sßort ju oer!ünbigen. SSiele taufenbe, ebebem

nur bem tarnen nad) fogenannte (5t)rtften im wejfticben 2£ften,

ft'nb burd; biefen Suben unb burd; feine unter ibnen aufgeteilten

33ibeln jur lebenbigen @briftu§[iebe unb @r!enntnif unb 5um

r)erjlid;en Verlangen nad; bem Söorte geführt worben. 2(u§ i>m

anfangt unter ifynen verteilten jwolf S3ibem borten gar balb

gegen 3000 taglid) ba§ 2Bort.

(SinftmalS fam aud) jener gewefene Sube auf feiner 9?eife

nad; ber Snfel 3?l)obu3, bie, metfl von grieebifeben ßbrifien

bewofjnt, unter türfifdjer SBotmagigfett fier)t. Zn einem ö'ffents

lieben SO?arft»la^, wo fiel) eine SKenge 9ftenfd;en jum (Sinfaufen

unb SSerfaufen oerfammelt, treibt tt)n einmal bie Siebe ju ber

©inen, erntfen ©acbe, bafi er bem SSolf au§ bem neuen %ts

ftament in arabifeber ©pracbe »orliefh £>a3 SSolf wirb von

bem, wa§ e§ t)'6xt, innig gerübrt, erfreut, unb ba bie üftacfyt

eintritt, bittet e3 benSuben, er möge bod; am anbem borgen

wieberfommen unb mit feinen SSorlefungen fortfahren. £>ie§

gefdjiefyt benn aueb am anberen Sage, wo bie üerfammelte

Sittenge ungleid) großer unb jablreicber ijf, aß gejfern. 25er

[Ruf oon biefer grofjen S3olf3oerfammlung unb von bem, wa$

bier oorgelefen würbe, bringt enblicb jum $afd;a, ber i>m

Suben bureb ©ertd)tSbiener ju fid) Ijoten laßt. Sine folebe

SSorlabung in ber Surfet ift nun fajl gewofynltd) fd)on ber

©ang jum SSobe; aber beraube ger)t mulmig unb freubig, auf
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TfüeS gefaßt, benn bte ©adje, um bte eg ffd) tyier tyanbelte,

war wofyl aud) eineg Sftenfdjenlebeng weru;.

£er $afd;a rebete tyn ftrenge an. 2Bie wagfr £>u eg,

fragt er, bem SSolfe öffentlich aug einem 33ud)e ttorjulefen, bag,

wie man mir fagt, ber ßef)re beg $ropf)eten unb ben ßanbcg=

gefe^en entgegen ifr? Sßeißt £)u nicfyt, baß ein foldjeg S3egins

nen ben £ob üerbient? — 2)a§ S3ud), antwortet ber Sube,

au§ bem ich bem S3o(fe »orlag, enthält burd;au§ nicfytg gegen

bie Religion unb ben tyvoyfyttm SKofyameb, beffen 9came in

bem ganjen SSucfye nid;t genannt ift. @g enthält in ftd; bie

ßeljren ber reinfam , heiligften Religion, lefyrt bie 9flenfd;cn

©Ott lieben, ber £)brigfeit gefyorcfyen; eg mad)t, wo fein Sn-

^alt nur Eingang in'g ^)crj ft'nbet, bie Sföenfdjen gut unb fromm

unb treu, fo baß £>u 2)ir feine beffern Untertanen wünfdjen

Jonnteft, alg foldje, weldje biefem ffiudje gemäß wären, dt

lag hierauf bem ^)afd)a einige t-orjiiglid) §ur SBefMtigung bie=

nenbe ©teilen »or, unb ließ ifmt bag ßremplar ber arabifdjen

S3ibel, bag er cbm bd ftd; trug, jum ©efd;en! i>a. £)er

3)afd;a nafym biefeg ©efd;en! günftig auf, unb fy'eß ben 3us

ben nun wieber f)ingel;en. Ungefyinbert buvfte biefer jefct bem

83olFe üorlefen unb (Ermahnungen Ratten. £>ie aufmerffam ju=

fyorcnbe SOcenge mel;rte ftd; balb auf 6000, ^ S5emül;en beg

ernfJgeftnnten Sftanncg war an Stielen gefegnet.

dnblid; läßt ber ^)afd;a ben Subcn in feine SBoljnung

rufen. 3m SSorüberge^en an einem ©aale tyort biefer Semanb

mit lauter Stimme aug bem arabtfdjen neuen Seftament bie

©efd;id;te beg verlornen ©oljneg üorlefcn unb bajwifcfyen fpredjen.

£>ie £l;ür gel)t auf. @g ift ber ^)afd;a, ber üorliejl, um tyn

fyer wh ifjm eifrig jufyö'renbe t>ornel)me dürfen. — (£()#,

rebet ber tyaffya ben gewefenen Suben an, £)tin Sßuä) gefällt

mir fo wol)l, baß ity meinen ßeuten jeben borgen baraug t>or-

lefe. Sd; felbji fcabe tief über feinen Sntyalt nad;gebad;t.

(üfjriflug war ein großer ^ropfyet!

Erfülle mir nur nod; bie eine SSitte, unb fenbe einige

(Srentplare £)eineg ^eiligen 85ud)g an einen £>erwifd; in Elften,
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bejfen treffe id) £)ir geben will, preßte &iä) md)t. dt

ijl eS wertl). —

Sie grüdjte, weld^c t>a6 SSemüljen jene§ gewefenen Suben

bereit für Saufenbe getragen, bienen fo fefyr jur SSeftdttcjung

t>er großen 2Bal;rfyeit, baß biefeS SBort oom Seben nü^e fei

jur SSefferung , baß felbft Reiben e§ laut erfermen. £)er ©ofm

eineS perftfcfyen ^afdja'6 fyatte ftd) gegen feinen SSater empört

unb biefen gezwungen, gegen ü;n ju gelbe ju jiefyen. 9flad)

verlorener @d;lacr>t muß ber ©ofyn fiteren, unb fommt nun auf

feiner gluckt in eine gried)ifd)e ©tabt, wo ber eben erwähnte

Sube ein £anbetSl)au3 befaß, tiefer ift gerabe felbft jugegen,

ba einj! ber junge Werfer jene§ £auS befucfyf. S5ei biefem SSes

fudje bemerBt nun ber junge Sftenfd) eine SSibel in arabtfeber

<5prad[}e, bie auf bem Sifcfye liegt, betrachtet fte aufmerffam

üon außen unb innen, unb ruft enblid) erftaunt au3: 2)a§ ift

ja baffelbe S3ud), baS id) brei Sage üor meiner 2lbreife bei

meinem SSater gefefyen f)abe! (2öa^rfd;einlid) Ijatte ber 9)afd)a

buref) eine @arat>ane beS Suben, beren ftd) biefer f!et§ treu*

lief) bebient, um burcr; fte ba3 neue Seftament in alle 2öelt=

tfyeile ju werbreiten, ein äfyniid) gebunbeneS ©remplar ermatten.)

£)er Sube fdjenft bem $rinjen jeneäSremplar, baS biefem, ber

2£el)nlid;feit wegen, üor allen anberen gefaßt. £>er Werfer lieft,

lieft mit greube un^ g^rung, unb ber gewefene Sube ift fei«

nerfettS and) bemüht ba3 ©elefene in h)m $u beleben. <So

wirb piekt ber ^rinj aus üoUem £erjen @fyrifr unb lä%\ ftdt>

taufen.

Äaum fyört ber SSater, baß fein ©oljn CS^>rtfl geworben

fei, fo foljnt er ftd; mit ü)m au6, bewilligt üjm eine 9)enft'on,

unb fe^t iljn wieber in bie 3?ecl)te ber Erbfolge ein, weil, tok

er fagt, er nun feinen ©ofyn al§ Triften nid)t mefyr ju fürd)=

ten brauche, ba er al§ (üfyrift, nad) ben Sorberungen
feiner 9celigion, jugleid) and) ein guter ©ol)n unb
guter Untertan geworben fein muffe.



120

<&o bringt bie Zutfaat *jene§ lebenbigen SßBorteä dttenU

falben grüßte für ba§ ewige ßeben, wo fte einen guten SBoben

ft'nbet jum SBurjeln. £>efter§ unb meijtenS ijl e§ bie S3eleb*

rung, bie ben 33oben umpflügt unb für ben 2Cugenblicf ber

grül)ling§au§faat empfdnglid) matyt, wie ber oben erwähnte

Sefjrcr fagte: „3Me oerfdjiebenen ©eifteSeinbrücfe bdufen fid; in

einer ba3 SBort fyörenben unb erforfcbenben @eele jufammen,

unb bilben enbltcr) eine eigene Quelle unb tln berrfdbenbeä ßicfyt;

— ber 33licf über ba§ ©anje gebt if)m bann auf einmal auf,

unb bie nun einmal recfyt ernannte SS5a^rr)ett bläht im Herren

nidit tobt, fonbern wirFet al$ lebenfcbaffenbeS Heilmittel. 3u*

weilen aber erbatt audf) bie ©eele burd) einen einzigen günftigen

ba$ Herj burcbbringenben Gnnbrucf jene äuFünfn'geßebenS^mpfängs

lidjfeit." £)a$ jeigt unter Ruberem jene ©efcbic^te be3 33ürger§

ju Meinungen, bie in ber 3eitfcbrift „?llte§ unb 9ceue§" erjä'blt

i|!, bem bie SEaufe feineS ÄinbeS jene @mpfdnglid)Feit gab, wo
nun bie .ftraft be§ SBorteS auf immer it)n ergriff unb belebte;

tr)n, ber üorber in allen ßaftern unb fieibenfcbaften, welcbe bie

ßebenSFeime ber armen SJcenfcfyennatur §erj!ören, oerfunFen unb

erjlorben war.

llbet ntdr)t blo§— wa$ freilid) ba§ 2Befentlicb|?e ifl— auf

ben ©eift wirft ba§ SSSort üom Seben als Heilmittel, fonbern,

mit feiner SJcarF unb $ein burcbbringenben .Kraft juweilen aucr)

auf ben FranFen, fyalbjerjlörten ßeib. Sßie e§ bort f)ti$t:

„dt aber, ber ©eift beS griebenS, heiliget un§ burd) unb

burd), ben ©eijl fammt ©eele unb Ztib." —
<5r ij! e§, ber ba$ Her5 erfreut unb baS £er§ frt>f>Itcf> mafyt

unb giebt ©efunbfyeit, ßeben unb <5egen.

2CHe bie bisher geborten $ätte, welcbe bie Jtraft be3 2Bor«

te3 aucb am duneren 9J?enfd)en jeigen, ftnb Fein geringer S3es

wei§ für jene SBa^rbeit, welcbe bie Sftaterialiften be§ oerganges

nen Sabrbunbert» fo gerne weggeleugnet Ratten: baß ber ©etft

(l)ier im mefyrfacben ©inn be§ 2Borte§) in un§ MeS oermoge

über ben tr)m untergeorbneten .Korper. Sine bebeutenbe Stenge

»on Satten, welche biefe 2Bal)rr)eit betätigen, fott ber Sefer in
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einem, fo ©Ott will, biefem erften fünftig nacfyfolgenben fpdte*

ren 33dnbd)en , welkes gleid)fam ein ganjeS SSeet mebicinifdjet

^flanjen in biefem ©emüfegarten barjlellen wirb, gefammelt

ft'nben. £ier einteilen nur einen ober einige.

SBebeutungSooll, in ber erwähnten 33ejtel)ung, ift biein ben

SBaSter Sammlungen von 1814 fier)enbe ®efd)id;te ber 9J?aria

Sangenfelb, gebornen 9fte£ger, bie am 6. 9ftai 1802 ju @.
in fKu^lanb, woljin ffe il;rem ^weiten Spanne gefolgt war, ftarb.

Selber ftnb bie gehaltvollen SSaSler Sammlungen, befonberS int

norblicfyen £>eutfd)lanb , md)t fo befannt, als ft'e eS üerbienen.

Qt$ möge beSljalb baS auS ber ©efd;id)te ber SJcaria Sangen^
felb \)kv)tx ©efjörige and) feinen spiafc als eine fleine $robe

wörtlid) l)ter ft'nben unb vielleicht einige ßefer anregen, bie für

leben (Srnftergefmnten überaus fd)%nSwertf)e 33aSler 3eitfd)rifi

felbft fennen ju lernen.

Set) bin im 3al)re 1733 §u ^weiter in fiotfyringen geboren,

wo mein S3ater ein $ornl;dnbler war. Scfyon in meinem ft'ebenten

3>al)re mußte id) baS £aitS meiner Leitern vertaffen, unb fam
ju meiner Butter SSruber, Sorenj SJJefcter, nad) Äirdjwet«

ler im (Slfafj, jum SBarten feiner Äinber in £>ienfi. (5r unb

feine grau hielten mid) fefjr Ijart, unb roeit id) ir)nen nad) metner»

Sauren weniger Arbeit leijren fonnte -als ffe forberten, fo befam

tet) dufjerft fparfame unb magere Äojf , auet) würbe td) faft tag*

lid) auf eine unbarmherzige SSeife mit Schlagen gemifjljanbelt.

Sn meinem jefynten Safere, als mir einmal mit^ereinfdjaffung ber

gelbfrüdjte befd)d'ftigt waren, unb tbm ein fdjwereS ©eroitter

aufjog, lub mir mein Setter eine fo große ßafl auf, bap id)

ft'e unmöglich fortbringen fonnte; id) farif unter tt)r aller bret

Schritte $u S3oben, bevor id) ft'e enbltcr) jur Scheune brachte,

bann aber fiel id) erfcfyövft an Gräften fyn unb fonnte ntct>t mef)r-

auffielen. SD^etn SSetter fam baju unb mar barüber fo aufge*

bxad)t, baß er mid) mit güßen trat unb wie einen 33aH fy'n unb
r;er fdjleuberte. @o ließ er mid) wdferenbbeSr;eftigen9?egenS liegen

unb ging bavon. Set) fonnte lange ntctpt jur SSeftnnung fommen,

unb vorSdjmerjen in ber Seite, wor;in er mid) namentlich getreten,

©djubert, SlIU* u. Keue«. L Q
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nicr)t auffielen, bB icr) micb enblicr;, um in$ Srotfene ju Font*

tnen, mit vieler Sflübe auf £änben unb güfien Friedjenb, in einen

©fall öerbarg. SBeil id) nun etliche ©tufen hinauf mufjte, bie

icr) oor ©djwacfye nid)t erflimmen fonnte, fo axbeittk id) mid)

mit ben #dnben unb auf ben^nieen hinauf, unb r)ielt mid) julefet

an ein SSunb ©tror; an; biefeS aber gab nad), unb baburdj fiel

ein ganzer Raufen ©fror) über mid), bag icr) tote begraben barunter

lag, unb nur fo oiel £uft t)atU, bafji id) 2£tr)em fdr;o»fen Fonnte.

Sn biefer £age »erbrachte i<# jroeimal 24 ©tunben, t>on Söcontag

bis Sßittwocl) 2lbenb, nad) welcher Seit mieb enbtid) meine gute

80jär;rige©rofiimutter, nad) langem ©ueben, auffanb. Scb borte

fte weinen unb um mid) jammern, unb Fonnte 5um©Iücf nod)mit

bengüfjenauf ben33oben Flopfen, unb mit ber einen £anb ein

wenig am ©tror; raffeln, weld)e3 fte bewegte, bie <5d)i\ttm ab§u*

werfen; unb fo fanb fte mid) in meinen naffen .Kleibern, v)alb

erjlorben, ha liegen.' — tiefer 2lnblicF be§ SammerS rührte

fte fo tief, bafü fte ft'dt) ju mir fefcte unb lange mit mir weinte,

tty fte baran backte, mid) in§ grete ju bringen. Dann nafym fte

tr)ren <Btab in bie eine, unb mid) an bk anbere £anb, brachte

micr) 5U tyrem ©ofyne, meinem SSetter, unb übergab mid) tym mit

benSBorten: „3d) fyabz fo oielSftüfje anDid) gewenbet, nun abet

fetye id) , baf? id) einen SUJorber an Dir erlogen r)abe. • dx fdjwieg

baju jliHc; feine grau aber antwortete in r)olmtfd)em £on : „<S§

tjt ja gut, bafü ft'd) ber verlorne ©rofcfyen wieber gefunben v)aUu

Scr) würbe oon ber Bdt an oollig gelähmt, Fonnte in ben

erfreu oier 2Bod)en Fein lautet SBort reben, unb weil man feine

$anb ju meiner £ülfe unb Pflege auSjrrecfte, fo würbe id) am
ganjen Jtorper fo fteif, bafj id) Faum ein ©lieb mefyr bewegen

fonnte. Dabei mufte id), aufer i>tn l)ärteffen S3ebanblungen,

junger unb Dürft auSjrefyen, beFam nid)t einen ßoffel Fräftige

©uppe ju meiner ©tdrfung unb i)ätk »or junger umfom*

men muffen, wenn ft'd) nid)t ber fleine Änabe, t>tn icb als

.Stinbermagblein gewartet, meiner erbarmt unb feinen SBijfen

r)eimltd) mit mir geseilt tjätie. Seben 9ttenfd)en würbe ber

2(nblicf gerührt f;aben, bieS liebe Jtinb mitleibSooU oor mir ftfcen
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unb mid?, \vk eine Zankt ir)re Sunden, gleidjfam füttern jufefcen.

£>er Qext belohne eS if)tn in 3eit unb dwigfeit! SBeil meine

Porten $>flegeä'ltern jeben Xa$ glaubten, eS würbe ber lefcte meines

ßebenS fein, unb ft'e bei ben Seuten bod) nicfyt in SSerbacr)t

fommen wollten, mid) »ollenbS tobtgefdjlagen §u l)aben, fo

festen ft'e mid) @ommer§seit jur @d)au t>or baS £f)or l)inau$

auf bie Strafe, im SBinrer aber fyatk id) meinen 2(ufentf)alt

in einem toiereefigen haften bjnter bem !Dfen. 3n tiefer ©tel*

lung mufite id) oft tton einem 2(benb bis jum anbern unbes

weglief jubringen; unb tt>enn id) auf mein flehentliches SSitten

ja einmal t;erauSgenommen würbe, fo faßte mid) meine S3afe

bei meinem frummen llxm unb rifü mid) IjerauS.

£>iefer unbefcl;reiblid)e Sammer, in welchem icr) toter üoKe

Sal;re jubracbje, ofyne einen SBeg menfdjlidjer £ülfe üor mir

ju fe&en, trieb mid) enblicb an, £ülfe üon oben ju fud)en,

unb mid? nad) bem einigen 9totl)wenbigen umjufeljen. Sd) würbe

feljr verlegen um meine ©eligfeit, unb weinte unb btkk oft

unb üiel ju bem Jperrn 3efu: er mod)te bod; meinem ßeiben

ein @nbe machen; unb mid) feiig ju ftd) nehmen; unb weit

meine ©efynfucfyt nad) ben £roflungen beS £eilanbeS täglich, brin=

genber würbe, fo lief id) mir burd) obenerwähnten Änabert

fleifjig auS berS3ibel, öorjüglicf) bie ßetbenSgefcbjdjte Sefu ttor«

lefen, woraus mir, unter üielen tränen, manche (Stärkung;

unb (Srquicfung juflof.

Zn einem mir unüergeflidjen Sage, 1747 ben 23. 2tyrif,

faß id) wieber, wie gewölmlid), unter bem £l)or. 9)?ein $er$

war bieSmal mit ungewöhnlicher 2Bef)mutf) erfüllt, unb baS @er)s

nen nad) meiner ©rlofung bringenber als je. Unter biefer 33e*

flommenljeit meines ^erjenS bat iü) ben fleinen Änaben, mir junt

Sroft abermals auS ber SSibel üorjulefen. £)urd) ©otteS %x&

gung laS er gerabe fotd)e ©teilen, bie t>on ben SBunberwerfen

Sefu fyanbelten, wie er 33linbe fefyenb, 8af)me gefyenb unb Ärüp*

pel aller 2lrt gefunb gemacht Ijabe. SSor allen fiel mir bie ©e*

fdbtdr)te beS Cannes mit ber oerborrten £anb auf — unb ft'e

warf im erjten <3d)immer von Sroft unb Hoffnung in mein

6*
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fhtty. ber treue £eilanb werbe aud) mein (Stenb anfeuert, weil icr)

ebenfalls fo ganj, wie jener Sflann, üon 9^enfcf?enr)ülfe entblößt

war. S3ei meinen ©elbftbetracbtungen über biefe SBunber nabm

meine Hoffnung unb mein Sutrauen ju 3b«t ^on tfugenblicf ju

2(ugenblicf ju, mein ftilleS «Seinen unb ©euften ging in lautes

©ebet über unb id) rief auS: „£> mein SefuS, wenn bu mir

tyilfji, fo will id) nur bir leben." 3$ fonnte ntd;t aufboren

ju beten, benn eS war mir wobl babei, inbem id) baS 2lmen

fcfyon in meiner (Seele auf meine SSitte fdjallen borte.

Unb waS gefdjab? als tcf> noeb fo überlaut bttdt, füllte

id) baS erfte 9M wieber fieben in meiner rechten (Seite. £>iefe

(Smpfmbung burebging nad) unb nad) meinen ganzen Körper,

wäfyrenb beffen ein ©efüfyl unbefdjreiblidjer (Seligfeit meine Seele

burd)watlte.

@S bünfte mid; , als jtünbe ber £eilanb mit belfenber £anb

leibhaftig bei mir. 3»d) oerfud)te eines meiner erjtorbenen ©lieber

nacr; bem anbern in ^Bewegung ju feiert — erft meine redjte

£anb, welche ganj frumm auf ber £üfte tag, unb eS gelang

mir, fte nacr; unb nad) auSjuffrecfen, — bann meinen .Kopf,

welcher fd)ief auf ber redeten tfdjfel r;ing; unb id) fonnte if)n

wieber gerabe richten — jule^t meinen linfen "Kxm unb meine

SSeine, welche freujwetfe übereinanber lagen, unb aud) biefe

fonnte id) in ^Bewegung bringen. Äurj, binnen einer fjalben

(Stunbe fonnte id) micr; ganj gerabe, wiewohl jitternb, aufs

richten, darüber war id) t>oll SSerwunberung, greube unb

S5efd)ämung mel)r außer mir, als bei mir felbft. £>ie ^inber,

bie um mid) waren, befonberS mein fleiner SSorlefer, waren

ebenfalls t>oll SSeftürjung, bie aber balb in greube überging.

£efcterer fagte: „©ott ßob unb £>anf! nun fannft bu wieber

gefjen unb allein effen.
*

deiner Butter ©djwejrer, bie aud) r)ier wofynfyaft war,

unb eben auS bem Söeinberg fam, jknb, al§ fte mid) erblicfte,

PK, faf) mid) mit ßrjraunen an, unb fagte: „Sftun fannft bu

bem £errn Sefu banfen, dt l)at bir tyeute jum ^weiten 9Me
bem £eben gefdjenft, benn tjeute tft gerabe bein ©eburtStag
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unb bu bij! 14 Safyre alt," wobei t^te tfugen üon Styranen

übergingen.

Sie Äinber liefen nun üoU greuben ju tfyrer Butter, meinet

33afe, nacfy £aufe unb erjagten ü)r, mal üorgegangen war.

©eibige fam bann aucfy ^etbet; unb als fte ftdt> näherte, jianb

id) auf unb ging tyx einige ©dritte entgegen, um fte red)t

freunblicb unb fyerjlicr; ju empfangen. 2Cber wie erfcfyraf icr;,

al§ fte mid) unwillig anfal), mit Söerwünfcfyungen, bie id) nidEjt

in ben SDJunb nehmen mag, anrebete, unb nebji ifyrem 5J?ann,

ben fte fogleicr; herbeiholte, ben — entfestigen ©d)tuf$ machte*):

n Steine ©enefung muffe ein Sßerf beS bofen geinbeS fein, unb

id) mit if)tn ein SBünbnifj gefcfytoffen l)aben." 3er; fagte: „9cein!

fonbern idE> fyabt jum ^>errn Sefu gebetet, unb ber fyat mir ges

Rolfen.
u Sie Äinber betätigten eS aud) unb fagten: „SBir fyabtn

«S gebort, liebe keltern! fte $<xt nichts getljanalS mit i>m igtxm

SefuS gerebet. * allein fte glaubten eS nicfyt, unb erwiberten:

w <So etwaS folle man ü)nen ntrf?t weiß machen; SefuS fei nic^t

mefyr auf ber SBett, unb tfme feine SBunber mefyr tc." £>a

ging nun wteber eine neue 5lotf> für mief) an: id) follte fcfytecr;«

terbingS befernten, wie bie ©acfyc jugegangen fei; unb wieidj eS

fcf>Itdt>t erjä^lte, fo glaubten fte eS nid)t. SBenn fte bann mit

ben fyeftigfren Sro^ungen unb fcärteften ©djldgen, womit fte

mir jufefcten, nid;tS ausrichten fonnten, fo Üt$m fte m\d) wie*

ber eine ßeitlang ge^en, um ju feljen, wie eS nun weiter mit

mir ablaufen werbe u. f. w. — Sen übrigen, nietyt unmittelbar

fyierfyer gehörigen, aber fel;r intereffanten unb lefenSwertyen SS&eil

ber SebenSgefcfyidjte werben bie ßefer in ben SSaSler ©amms
lungen ft'nben. 9lur fo üiel nod) erwähne id) barauS: \>a$

SDMbdjen war unb blieb üon nun an üon jebem forderlichen

Seiben befreit, unb jeigte aud) burd) fein ganjeS übriges Zebm
jeneS finbltcr; treue SSertrauen auf ©oft, wetdjeS bie Urfad;e

feiner fdmellen Teilung gewefen war.

*) ©erabe rote jenes SM bie Suben bti ©fjriffcuö, bie audj eijec an

SBunbec beS SeufelS olö ©otteö glauben wollten.
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QtroaS bem faft ganj tfefynlicfyeS begegnete aud) bem wür=

feigen ©ehrten 3. 3. Sttofer wetyrenb fetneö Aufenthaltes

auf ber 23ergfejte Spotyntwid. Qx litt gerabe fo fefjr an ben

tyeftigflen ©lieberfdjmerjen unb £üftwer;, bafj er ofyne Ärücfen

tt>eber |!er>en nod) gefyen fonnte. CrineS Borgens fe^te er ftdt>

an feinen SEifcr;, legte Ut Ärücfen neben ftd?, unb la§ in ber

SBibel jene ©efcfyidjte: wie 3>efu§ ben ju il)m gebrauten &id)U

brüchigen gefunb machte. „Sa gab td) if)tn, * erjagt ber waefere

Sölofer in ber üon il)m felbft niebergefcfyriebenen ©efcfyictyte \t'~

ner ^Begebenheit, „in meinem «Jperjen bie (5l;re, bafj er aud; jefct

ton feinem SE&rone nod) eben biefeS tljun fönne, wo er ©lauben

antreffe; batabtx, „in 2(nfet)ung meiner 9>erfon, weiter um nidjrS."

©egen Mittag befugte il)n ber (Sommanbant, ©eneral Vornan

imb ber tfrjt Dr. 2£epli, gegen welche er ftd) nod) entfd;ul=

fcigte, bafi er fte weber t>or ber £l)ür empfangen, nod) auefy

nur auffielen fonne. £)a biefe fort waren unb Sftofer an

nic()t§ backte, ftanb er auf, unb fanb auf einmal, bajj er frei

ftefyen lonnte; er ging einen Schritt unb fonnte gel>en, er ging

fcie ganje ©tube auf unb ab, fo oft er wollte, unb fonnte

bie§ ol;ne alle 33efd)werben unb <5d)merjen. S5eim 2lbenbeffen

empfing Sftofer ben ßommanbanten bei ber SEf)ür unb ging

mit u)m Ijerum. 2ttle, bie Sftofer unb feine befränbigen for=

perlidjen ßeiben fannten, erfkunten. „@3 ftnb nun," fd)liefit ber

irefflidje SRann feine ßrää'fylung, „jwolf Safyre, baf biefeä ge=

fernen ifr; unb gleid) wie fyunbert unb taufenb Sö?enfd;en jeugen

muffen unb werben, bajj td), bis auf ben Sag meiner Teilung,

heftig an ©lieberfdjmerjen gelitten l;abe
; fo muffen unb werben

aud) tnel tyunbert unb taufenb 9ftenfd)en jeugen, bafi id) feitbem

©Ott 2ob! fein ©lieberwel) unb feine ^üftfcfymerjen mefyr Ijabe;

aud) lebt ber £err ©eneral;£ieutenant üon 9?oman nod), ber am
betfen baüon jeugen fann unb fein 3)ietifr ift.— 91un §erbred)e

ftcr; ben Äopf weiter barüber, wer ba will unb wie er will.
u —

@o, in allen biefen fallen, l)at ftd) ba5 SBort bewährt

in feiner ©otteSfraft, aB Stc^t unb ßeben.

Unb biefeS £>ein SBort t>om ßeben wollen fte oerlaffen unb
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veralten! <5ie fagen fpottenb: nur ber brause £>icr) unb £>em

SBort, ber fdjtioac^ , ber üoll ©ebreeben fei; Deine SWigion [ei

eine 9totbwel)r für bie ©eringen unb Srrenben. SQBofylan bemt,

id) bin fdjwad), mein ^u^ irret unb gleitet olme Dieb; ja td)

bin unb vermag gar nichts obne Dtcb, will aueb otyne Didj

nid)t§ fein unb vermögen! Wiv, htm <5d)wad)tn, foIX &tin

SBort fein unb bleiben meinet §ufie§ ßeudjte, meine ©tärfe,

meine Hülfe, mein SErofl. Sei) will bie Äraft btefeS deines

2Borte§ niebt üerleugnen, unb gern, wenn Du e§ wtllji, fein

8oo§ unter ben ÜJttenfcfyen mit \t)m feilen. — So! ben Wamtn,

burdfj welchen unb in welchem gefegnet werben foHen alle ©es

fd)lecbter ber (Srben, will td) gern unb frei befernten, bamit

mtd) auf mid), ben 2lerm|ren unter Deinen 2lrmen, fomme ein

Sropflein jenes @egen§!

4) 3$r fennet Sfm au$ fcet ©rfatyruna, felbfo

aus bem unmittelbaren Um^an^e mit Spm
im ©ebet

„3ßa§ mir mit unfern 2lugen gefefyen, ma6 wtr gebort, maS

wir mit unfern Hänben betaftet ^aben: t>om SOBort beS ßebenS.

2ßenn bu , liebenbe <5eete, bie (Erfahrung nod) nid)t felbji

gemacht, nod) nic^t felbft burd) ben finblicben Umgang im ©es

Itt ben SSater aÖ beinen bir immer nafyen SSater fennen gelernt

tyaft; fo fennjt bu baS Sid)t unb feine mannigfachen färben?

erfebeimmgen, wie ein S3linber, blo§ üom -Ipörenfagen
;

glaubfl

fcloS, bafj e§ ein £id)t fei, weil Rubere e3 bir fagen. Spat bir abtt

eine einzige reidje ©tunbe bie tfugen t>e§ ^erjenS geöffnet, bie

3unge geloft, unb $aft bu nun jene§ 8id)t felbfr erfannt, feine

©trafen empfunben, bann glaub ji hu, bafü e§ ein Siebt fei, nid)t

weil tfnbere bir e3 fagen, fonbern weil bu eS felbji erfahren;

unb beinen ©lauben fann bir 9ciemanb wieber rauben!

£>a$ Hausmittel, fytitfam in allem anliegen be§ ©eijteS

unb SeibeS, jiä'rfenb, erfreuenb, troftenb: ba§ Hausmittel, ha$
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unfere SSdtcr täglich , beim SSeginn unb beim SSefdjluß beS SEage*

tterFeS brauchten, baS jte gefunb unb gut am ©eift erhielt auf

fcem müfyfamen ^ilgermege, iji in unferm ft'edjen Bettalter freU

l\d) auS bett meinen Käufern üerfdjmunben. Qtyebem fd)dmten

fid) felbf! Jtonige unb gelben nid?t, if)r fcfjmereS ©efdjdft mit

(Sebit ju beginnen unb biefeS audf) frei ju be!ennen. Unter

anbrem gejtanb eS jener große Jpelb beS 17ten SafyrfyunbertS,

ber ©eneral 9?ut)ter, frei üor allen feinen Dfft'cieren: „£!er

9Äenfd) tft fid) nid)t immer gleid). 2TtS id) einft eine ©d)lad)t

liefern follte, unb ber 2lugenblicf fcfyon ba mar, füllte id; micf)

nutzlos, t>ermorren unb bcbenFtid?. 3d) mar unfähig, bie notf)t=

gen S5efer)rc ju geben; id; mar bejlürjt, unb mußte nicfyt, wa$
iä) ti)\m follte. Sn biefem fd)rec!lid)en Sufianbe faf> id) balb,

fcaß id) feine .Jpülfe, als t>on bem JRegierer unfrer <3d)icffale

5u ermarten f;dtte. Sd) ging allein in mein Simmer, marf

jn,id) üor ©ott auf bie jtniee, unb in einem furjer^, aber inni=

gen ®ebet, bat id) um feinen SSeiffanb, um ben ©eij* ber SßeiS;

tyit unb beS 9ftutf)eS. £aum Ijatte id) biefeS ®ebtt geenbigt, als

meine Unruhe ccrfcfymanb ; id) fanb meinen gemö'fmlidjen SKutr) unb

weine ÄaJtblütigFeit mieber. Sd) gab meine 33efef)le unb ft'egte."

<5o mie ber alte ©eneral, jeugten r»on ber .Kraft beS ©e=

beteS ofme @d)eu fd)on taufenb großer Surften, gelben unb

Oieger, in allem geifiigen unb leiblichen Kampfe, ©djeute ftd)

itid)t ber alte graue Jpelb von jener 9ftad;t beS ©ebeteS laut ju

jeugen; marumbenn mir, bie mir meber gelben, nod) grau ftnb?

£ier nur einf!mcilen einige menige, für bie SBIrFung beS

.JpauSs unb allgemeinen Heilmittels jeugenbe 33eifpiele oon ©es

fcetSerljörungen

:

<5. mar md^renb beS legten SaljreS feines Aufenthaltes

in 2). in foldjen äußeren S3erl)ältniffen , unb in fo jetffreuenben,

feinem inneren 35ebürfniß fo unangemeffenen ©cfdjdften, baß er,

fcer ja bamalSnocb nicf)t an ftcf? erfahren t)ath, maS ©jriffenglaube

fei, ofterS fürdjfete, fein innerer geijtiger 9ftenfd) modjte in jenem

«nieten Speere ju ©runbe gefyen. @r mußte bamalS jmar fclber

nod) nlfyt reetyt, maS er mollte, aber baS füllte er rno^l, baß er
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in jenem frembartigen duneren (dement nicf>t bleiben fönne. (Sin*

mal, an einem .^erbjfabenb, ba bie 2lbenbrötbe über bem fcfyos

nen ty . . . fcfyen ©runbe unb feinen 33ergen ftanb, unb er an

©arten vorüber nacb #aufe ging, mübe unb jerjfö'rt oon bem

leeren, nichtigen, weber ü;m nod; Ruberen etn>a§ nüfcenben ©es

fcbdft be3 £age3, fanb er in fttf) greubigfeit unb SDhttb, berj*

lieb ju beten: „£>u, ber bu mir ba3 innere SSebürfniß, ba$ in

meinem iefcigen SebenSelement fo gar feine 9cafyrung ft'nbet , felbfr

in§ Sgttb gegeben, ber bu baS <5d;reien ber 3?aben börff, bte

bort in ber 2Cbenbroü)e fliegen; fyöre bu aud) ba§ ©eufjen meines

^erjenS! Errette bu mieb au$ biefen äußeren Sßerbdltniffen, au§

benen tdt> feinen 2(u3weg weif! (Siebe, in metner jetzigen Sage

ntufj ba§ 35effere, \va$ bu in mieb gelegt fyaft, ju ©runbe gefyen,

bu weißt ja 2llte3! £)arum fü^re bu mieb wo anberS fyn, wo id)

t>a$ erlangen fann, wornad; mtcb fo tton ganjer ©eete verlangt !*

£>iefe3 ©ebet r»on bem, ber eigentlicb felbj! ntctjt wußte, wa§

er wollte, würbe wunberbar erbort. lin einem, 60 teilen üon

2). entfernten Orte, lebte ein greunb üon @. , ber £)irector üon

<3 . . . g, in einem widrigen, einflußreichen Soften, liefen fyattt,

um biefelbe 3eit, wo @. ftd; fo au3 feiner Sage berauSfebnte,

ber Dberftubienratb öon 9t. gefragt, ob er ibm 9ciemanb ju ber

£)irectorftelle an einem bamatS neu ju erriebtenben 3v... Sn=

fittut ju 9c. öorjufcblagen wü$te. „Scb will nun bie bieder ge*

porige Stelle au§ bem 33rief be3 würbigen 9J?anne3 oom 27. £)ft.

1808, wortltd) tyerfefeen: 3c& wußte im Tlugenblicfe niebt, wen

icb nennen follte; »orgejtern in ber 91ad)t fiel mir plofelid) 5&r

9came ein ; icb begriff auf ber ©teile, bafj @ie ber SDcann ba?

fyn waren roie fein 2tnberer, eilte bar)er geftern borgen mit bem

©ebanfen ju 9t. , ber nid;t fdumte ©ebraueb bawon ju machen,

noeb geftern 2llleS tyofyeven £)rt§ in3 Steine ju bringen, unb mir

nun bereits tyixk ben Auftrag erteilt fyat, mit 3$nen beS^alb

in Unterbanblung ju treten."

3>enem S3riefe lag bann ein ^rwatbillet be3 SDberftubiens

ratbe6 üon 91. an 2). t>. ©...g bei, be§ ungefähren Sn«

$att$ : ,3r 9cad)tgeffd)t gefyt fcf>nell in Erfüllung. 2Cuf meinen

6 +*
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Antrag ift fyttyeren SDrtS genehmigt worben, ben Dr. <5. au§ 2).

ju ber £>irectorfteile am 9?... Snftitut juift. einzuberufen u. f. w.*

£)er 33rief auS 9fl. Um am 2ten 9coüember nad) £).

•Wun war jwar bem <5. fein bamaligeS d3ebet unb fein 3n=

tyalt unvergeßlich geblieben, unb wirb e§ if)tn audj ewig bleiben;

aber ben £ag, an welchem e§ gefcr;er)en war, fyatk er nid)t

fcejiimmt gemerft. 2lber eS würbe if)tn mefyr al§ wafjrfdjeinlicr;,

©aß e§ gerabe berfelbe Zberio gewefen war, wo in ber 9Zacfyt

darauf 2). v>. ©...g auf ben Einfall gekommen war, ifm ju

jener neuen ©teile oor§ufd;lagen, unb ift if)m nod) jefet mefyr

al§ walnfcfyeinlid}.

©. fam nad) 9J. ©eine bortige Sage war jwar, befons

fcerS im anfange, nid)t olme mandje, feiner (Sitelfeit unb ©elbfl«

fuc^>t F)art fallenbe UnannefymlicfyFeiten, aber biefe alle waren

nur fegenSreicfye, woblberedjnete gorberungSmitfel ju feinem neuen,

leeren ©lücf. 9c. würbe bem @. in jeber ^)inftd;t eine neue

©eburtSjlabt
;

jencS, il;m in £). nod) ganj unüerfMnblicfye innere

SSebürfntß leinte fidf) jefct üerflcljen, unb fanb in 9c. ein il)m

fo angcmeffeneS Clement, unb fo t>olle 33efriebigung, baß, fo

oft er hieran benFt, fein ganjeS £erj üoll innigen , fjet^en £>anf=

QtbekS unb SobeS wirb.

©o war jenes ®ebet um (Errettung, um SSefricbigung eincS

fcefferen, inneren 33ebürfniffeS, augenbltcflid) , unb auf eine beS

<Srl;orerS fo ganj würbige SBeife erkort unb gewährt worben.

SJcit if)tn war baä £oo§ eines 9)cenfd;en, ber fern t»on ©Ott,

t»er or;ne ©lauben, ofme Siebe, ol;ne dfyriftuS, in allen

(Sitelfeiten unb 9lic^tigfeiten beS ßcbenS ft'cr; Ijerumtrieb, unb

fcoer) babei fo ganj unglücflid) war, auf ewig, ja fein Jperj fagt

innig äut>erftd;tlid; : auf ewig entfd;ieben, — entfd;ieben auS

dmabe unb erbarmenber Siebe.

SJcein greunb! fprid) fyier nid;t mefyr vom Sufall. SSJcad)'

tod) nur liebenb unb gtaubenb einmal felbji bie (Srfaljrung in

einer ©tunbe ber inneren unb äußeren 9cotl;, be§ inneren ober

äußeren Verlangens, bitte ben^errn, unb bu wirf! batb inner*

lic$ unb äußerlich erfahren, wie eS ©eine ßujt unb greube fei,
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imfer ©ebet ju erkoren, uns ju geben über unfer 33itten unb

SSerftef?en. ©. l)at ffe an ftd? felbft erfahren, jene unjd^tgcn

ewigen SBunber ber drbarmung unb ©rfyorung.

©. war einjr in ben £erbf!ferien mit feiner gamilie ju 33.

auf 83efucfy. Grine fe&r gefätjrlidE) fcfyeinenbe Äranf&ett feiner ein*

jigen öierjä'fyrigen £od)ter, bie baburd) üeranlafjiten großen ©es

müu)Sbewegungen unb -ftacfytwacben, fyaüm Un garten, ju Sfters

wnjufällen geneigten, unb burefy bie üorangegangene Steife noef)

müben Äorper feiner lieben $vau fo ergriffen, bafj fie auf ein«

mal, eine§ SftorgenS beim grüfyflücf, umfiel unb fürcfyterltcbe

Zufälle epileptifeljer 2Crt bdam. £)iefe Bufälle wiberljotten

ftd) an bemfelben Sage mehrere SBlaU. ©. ijt jwar felbffc ^Crjt,

aber er war fo tief erffüttert, baf er nicfyt fetbft an .£>ülfe ju

benfen üermocfjte; eS würbe ein #rjt auS ber benachbarten <5tabt

geholt. Sie Zufälle würben, ber ärjttidjen #ülfe ungeachtet,

mit jebem Sage immer bebenftid?er. §3or allem fonnten eS fiefy

alle mtfß Unterrichtete, unb mit ber f6'rperltd?en Anlage ber

-Stränden SSefannte nidjt verbergen, bafi feljr wafjrfcfy einlief? jene

Bufalle üon nun an in biefem jarten «ftö'rper als unheilbares

Hebel emr)etmifcr> werben, unb baS ofynefyin fcfywacfye ©ebilbe

twllenbS jerjlören würben. Henriette l;atte bie Sraurigfeit ir>rer

lieben Umftefycnben bemerkt, unb war fefyr traurig; baS ^>er§

beS ©. war gepreßt, wie noefy nie.

25a nafym ©. baS nun wieber genefene Äinb auf feine

2Crme, ging mit itmt hinauf in fein einfameS 3immer. 25a

fnieten beibe neben einanber nieber unb ©. betete mit bem .Kinb

laut au§ tief beFümmertem^erjen: „bafi ©ott bie liebe 9J?utter,

ber ja fein anberer 2tr§t Reifen fonnfe, feilen unb ftc bis an tyr

(Snbe üor biefen traurigen Unfällen — acb nur t>or btefen

traurigen Unfällen bewahren wolle burd; G^rijlum." £>aS Äinb

weinte beim &tbd fet)r, ba fonnte auefy ©. wieber weinen,

mitbe, fummerüolle, aber bennocl) innig liebenbe unb ©ott *>er=

trauenbe Spanen beS ©ebetS. ©ein £erj würbe mit inniger

Sreubigfeit erfüllt, er fonnte glaubig limm fagen; unb ba bie
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Setben ausgeweint unb auSgebetet Ratten, gingen fie gefrärft

wieber ju ber Heben ÄranFen hinunter.

Siefe beFam (@. beFennt bieS mit innig banfbarem,

freubigem Sperren) ifyre fterüenjufdlle nie miebcr bis

an if)t Snbe, obgleich ft'cr; anfangs nocfy ö'fterS baS eigen=

tfyümlicfye ©efübl in ben güßen jeigte, baS früfjer^tn immer eine

fo traurige S3orbebeutung gehabt l;atte. Sie liebe ÄranFe genaS

langfam; nod) ef)e fte ganj üoltFommen genefen unb erjrarft

tt>ar, nötigten ben ©. feine SSerr)ättntffe t>on 33. wieber ab*

jureifen, unb Henriette ließ ftd> nid)t abwenbig machen ifm ju

begleiten. £)iefe Steife, meiere burd? alle iftre Heineren unb

größeren Unglücksfälle bie traurigfte mar, bie ©. je gemacht

Ijatte, fiel in falte, regntgte Dftobertage. <5*on bei $. wur=

ben bie 9?eifenben burd) baS üftieberfiürjen eines ^PferbeS erfd)recft.

Sn £. war, einer benad;barten geuerSbrunft wegen, Fein anbreS

gufyrwerF ju beFommen, als ein überaus alteS, gebred;üd;eS.

2£n biefem riß fdjon etwas entzwei, als ft'e Faum eine Ijalbe

<2>tunbe über .£>. waren. <Sie erreichten mit 9J2ür)e ein fer)r

unbequemes ©aftyauS. 9cacr; fd;U*d;t jugebrad)ter 9cad;t brad)

um anbern SSormittag auf einem raupen @ebtrge mitten im

fürdjterticbfien Regenguß ein 9?ab am SBagen, welcher umfd;fug.

©. trug bie arme, wieber FrdnFer geworbene Henriette auf feinen

2(rmen in ein benachbartes £)orf r)tnetn. Unb fo wedjfeltert

ouf biefer ganjen 9?etfe, bie nod; (beS langen Aufenthalts auf

fcem ©ebirge wegen) jwet fe£;r angftooHe Sage unb SRäd)k

dauerte, ©djrecfen, ©orgen, klaffe unb alle äusseren Unannebm=

ücbFeiten mit einanber ab. Unb bennoer;, fo fcfyr ber wieber

»erjagt geworbene @. bieS aud; fürchtete, wieberfyolten fid; jene

Stoenjufä'lle ntd;t mefyr, Famen aud) nid;t mit ben leifejten

©puren wieber.

ßieber! ber bu aud; biefeS unb alte ä'fynticben Xfyatfafym

für einen Zufall t;dltfi, bu Ijaf! wol)l noeb nie an btr erfahren,

waS „tin geängfrigter ©eifr, ein geä'ngfrigteS unb jerfdjlageneS

^>erj fei," unb wie baS Stufen auS einem foldjen £erjen nie

vttftymäfyt wirb.



133

©. l)atte üon Sugenb an, aud) nocl) er)e er recfyt muffe

warum, eine innige 2uj! unb greube baran, jenen ©puren einer

allerbarmenben, atlliebenben ^>anb nacf)äugel)en unb nadjjufors

fdjen, bie ftd? befonberS in ber unvermuteten unb plötyitym

Sgnlft in ber Sftotf), unb in anfangt bunflen, fogar traurig

fdjeinenben, fyernacr; bod) als ^errlirf? unb tt>or)(f^att9 fiel) offen*

barenben 2eben§fül)rungen einem ^ellfer)enben 2luge funb geben.

£)er £err t)at il;n an ftdr> felbjl unb an 2(nberen unjä^lige j3üge

biefer 2lrt erfahren laffen, unb feinerfeifg wol;l nid)t3 gefparr,

um ein il;m etnftenS fo gan§ untreu gemorbeneS ^>er§ in eine

ler)rreid?e ©d;ute ju führen. Zm f)äuftgjlen fanb @. jene 3üge

in ber ©efd)id)te foldt?er 9ttenfd;en, bie if)r geringerer ©tanb,

it)re Zxmwti), tf>r SSerluj! be§ ©eliebteften, ma§ ft'e auf ber (Srbe

Ratten, ifjre förderlichen Seiben öfters tyatkn erfahren taffen,

xva$ ein geängftigteS, ein jerfcfylageneS £erj k\^ bei jenen aber,

weldje bie SBelt immer glüdlicr) nannte, unb benen auf ber

(£rbe 2llle§ nad) SBunfd;e ging, bie nie erfuhren, wag 9lot& t>e§

^per^enS, ma§ innige SBetrübntf?, mag SSerluft beS ßtebften fei,

nod) niemals. Sie nad)ftel)enben ©cfd>icr)fen fmb benn aud)

Büge au§ bem Seben foldjer SD?enfct)en, welche auf ber Gäbe

ttiete 2fngjt erbulbet Ratten.

@. fyatte, ba er noch praftifcfyer 2Trjt in 21. mar, dum
©cfynetber, 9tamen§ fg., ber ein gar lieber S0?ann, unb mag
nod) mefyr tjt, allem äußeren 2(nfd)ein nad) ein @f)rijt mar.

@r mar au§ ®otttngen gebürtig. 9?ad) feinen SBanberjafyren

fyatk er ftd) in %. oerl>eiratt)et unb mar nad) manchen £inbers

niffen 9tteifter gemorben. 21 ber mer fannte in 21. ben armen,

fremben Sfleijler? Sftiemanb lief bei u)m arbeiten, bie fleine

«Summe, bie ber gute SSttann jum 2lnfang gehabt fyatk, ging

gar balb auf, unb Sq. fyatk nun fein S5rob unb feine Arbeit.

<3o lange ber Sftenfd) nod) allein auf ber SBelt fiefyt, tr)ut it)m

wof)l ber junger aud) mefce, aber er ij! bod) nur ein för*

perlidjer ©djmerj; \)at er aber einmal grau unb Äinber,

bann brennen i&m bie ordnen, bie ber junger feinen Sie*

bm aufregt, xok geuer ÖUf ber ©eele, t>k 9?ot& wirb bann



134

ein ben inneren Sü?enfct;en faft erbrücfenber, ^>erj burcfybotprens

ber ©ct)merj.

Sn biefer Sage war mein armer £. 3Me gute grau, t>on

Sftotl) unb langem Kummer franf; ba3 £oct)tera;en, obgleitf) e§

feit etlichen Sagen bie einige ^erfon in ber armen gamilie mar,

bte, meil ja bie (Sltern lieber ganj hungerten, um nur bem

Äinbe etmaS geben ju fönnen, ein mentg 33rob bekommen t)atte,

auf ber Stmt'fdjmeü'e ftfcenb unb »or junger meinenb ; ber SSa«

ter, ber mofyl cor Sö?attigfeit faum mel;r aufrecht fielen fonnte,

brdngt fein bleictjgefydrmteS ©effct)t an§ genfler, unb fielet t)in=

au§. "übet brausen mar ft'nftere Sflatyt unb fet)r ftarfer Siegen

unb ©türm, in feinem armen Jperjen fpradj e§ immer: ofyne

«£>ülfe, ot;ne £ülfe. £>a mürbe baS gedngfh'gte , jerfcblagene

-Jperj auf einmal üon feinen S5anben frei, e§ formte rect)t innig

unb mit taufenb milben ordnen ju £)em flel;cn unb um £ülfe

feufjen, ber unfere 3ufluct)t unb 3m>erfid)t noct) fein miU, menn

feine 9ftenfa)ent)ülfe met)r nü&en fann. — 2(ber mer foH it)m

benn noct) t)eute— unb fein £er$ murrte in biefer dufüerften Sftott)

bitten: „noct) t)eute
/y— inbiefem Sfegcnmctter unb ©türm 33rob

bringen?

£)a fommt auf einmal noct) Semanb auf ber ft'nfreren fh'U

len treppe herauf, flicht an ber £t)üre, unb e§ mar ber .£>au3=

friedet au§ bem gegenüberflet)enben ©aftt)of. (Hin bort tiegenber

grember t)atfe einen ®d;neiber begehrt, ber ii)m fct)nell, noct;

in biefer 9cad;t, ein 9)aar 33einFlciber fertigen follte; ber .£au§=

fnea)t t)atte in bem fct)limmen SBetter nidjt crfi meit nact) einem

it)m bekannten fDieiftev gct)en mögen unb rief bc$>f;alb ben armen Sq.

£>a biefer ju bem gvemben in feiner armen itleibung unb

mit feiner üon langem Kummer fd)üd;tern gemorbenen Sftiene

Ijineintritt, mifit it)n ber mit großen klugen, fragt it)n, ob er

fid;S mot)l getraue, ba§ verlangte ^leibungSjlücf 5U fertigen;

er (ber grembe) fei überaus eigenft'nnig unb it)m t)abe noct) faum

ein berühmter 5D?eifrer ÄleibungSpcfe biefer 2lrt jur üoKen 3u*

friebem)eit, unb bod) aud) mit ber nott)igen 83equemlict)Feit ge*

fertigt. £>a§ baju bejtimmte £uct) fei fet)r fein unb tt)euer, e5
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fei beSf>alb fefyr <3d;abe, wenn e5 üerborben würbe, er woUe

iv)m lieber einige ©rofrfjen für fein Jperbemüften geben, unb eis

nen anbern 9J?eij!er rufen laffen. £>er arme, in feinem £anbs

werf wirflid) getiefte Sq. füfylt fid> über jenen Mangel an

Zutrauen tief gefränft, üerft'cbert, er wolle ben gremben wofyl

aufrieben ffeilen; unb biefer, ben etwas in ber Sftiene be3 Sq,

8iegenbe§ ober aud) fünft ein anbrer ©runb nachgiebig macbf,

giebt ir)rn ba3 Sud; mit ber Äußerung : nun er wolle ba§ nur

einmal an eine fefyr n>or)rfdbemltcr> miSlingenbe Arbeit wagen.

sDtc Siebe giebt bem armen, au3 junger fefyr müben Sq.

.Kraft, bie ganje Stacht r)tnburd; ju axbdkn. Qx ftfet ja hd

bem SSerte feiner lieben grau unb feines fdjlafenben £tnbe§,

bie er morgen betbe wirb erquiefen fonnen. SBenn i>k Gräfte

nid)t mel;r auSbalten, wenn bie 2(ugenliber jufammenffnfen

wollen, ft'eljt er bie betben ©d;lafenben an, bie matte Jpanb

erhalt neue Äraft, wenn er ffe auf bie franfe f>etpe £>anb )eb

ner lieben grau, ober auf bie — l;eute redjt bleid; au§fel)enbe

SBange beS ÄtnbeS legt; fo ift gegen borgen bie Äleibung fertig.

dt trägt ft'e jur beftimmten ©tunbe bem gremben fyn,

unb biefer ftnbet jene Äleibung fo oollfommen nad; feinem

SBunfcbe, baf$ er bem armen Sdmeiber mel;r giebt al§ gewöhn«

lid), unb ba er bie greubentfyrä'nen fter)t auf ber bleiben SBange,

nod; mebr. £>er 2(rme gefyt unb erquieft ftd) unb bie ©einen.

2(ber fein geftrigeS 2(benbgebet au$ bem geängftigten unb

jerfcblagenen .Jperjen war auf eine Sßetfe erkort worben, wie er

e§ ft'cb tyeute, fo febr aud) feine ©eele »oll greube unb Hoffnung,

fein Sftunb ooH £)anfe$> war, nid;t träumen fonnte. £>er grembe

blieb biefen Sag nod; in 2(. S3ei einem gar fonberbaren 3ufall,

ber in einer t>ornel)men ©efellfdjaft, wobei ber grembe war,

fiel) ereignete, fanb er eine fet)r gute ©elegenfyeit, ben armen

©dmeiber al3 einen in feinem £anbwerf ganj oorjüglid) ge=

fd;ic!ten Stteifter anzuempfehlen. 9JM;rere 2Tnwefenbe merften

ftd) SBobmwg unb tarnen, unb oon nun an fanb Sq. fo oiele

2(rbeit, bafs er ftcr) nie mel)r mit ben ©einen hungrig fcfylafen

legen burfte, unb baß er fpäter fein 2£u3fommen fefcr gut fyatte.



136

tfeufere Seiten »erliefen ifyn freilief) nie ganj. <3. f)at tyn al§

2(rjt am Äranfenbette eine§ lieben <5of)ne§ unb am <5tucbebctte

jener ältejlen S£odf;ter gefefjen, bie einjt ber SeibenSgefctyrte ber

armen eitern in ben ferneren erjren Sauren i()re§ (5r;e|ranbe§

geroefen war, unb bie beSfyalb betbe, als bie liebe ©enofftn

ifyrer 9?otf) unb tt>rer rounberbaren Rettung, unter allen tr)ren

^inbern ganj üorjüglid) liebten. ©. l)at bamatS bie füllen

ordnen unb ba§ t>on (Ergebung in einen Ijofjeren Sßillen jeus

genbe, ruhige 2lngeftcr;t be§ SftanneS gefeiten, unb bieg überzeugt

irm nocfy jefet, bafj ber 5)?ann ba§ Äleinob in feinem £erjen

fyatk, ba§ bem <5. bamalö nod) ein t>erborgene§ ©efyeimnifj war.

2Ref)rere Saljre nad;l)er Ijat @. in bem nämlidjen, feitbem

Don einem anbern 33eft'fcer freiließ fef)r t>eränbertem unb üerfdjo=

nertem £aufe, unb in bemfetben 3immer gewohnt , wo bamalS

ber arme #. feinen fcfyweren itampf fämpfte. 2ludE) fyat er in

biefem ndmlicfyen Bimmer mand;e ©tunbe ber Notf) unb ©orge

getragen, manche fülle Sfjrdne geroeint. Qid) aber fannte er

bamalS nod) nidjt, bu ewige Siebe, bie bu bem forgenben Jper«

jen fo nal)e, bem SBeinenben fo freunblid) btfr. ©eitbem er

i)i<$) t)at, ftnb ifmr felbft bie ©tunben ber 'tfngfr unb ©orgen

nicfyt o&ne SErojl unb ©üfjigfett, bie SE&ranen beS «ftummerS

fyaben ifyre S5itterfeit verloren; wie e§ in bem alten fronen

Sieb üon ^)aut ©erwarb Ijeift:

SEBarum foUt' iä) miä) benn gramem?

£ab' i<$) bod)

(Sljriftum noä)}

2Ber null mir ben nefjmen?

SDBec mit! mir ben £immel rauben,

£)en mir fd;on

©ottes @ob>

^Beigelegt im ©tauben.

£err mein £irt, SSrunn aller greuben !

2)u bijr mein,

3d) bin bein,

9?temanb !ann uns fäjeiben

!

Sdj bin bein, »eil bu bein Ceben

Unb bein S3lut,
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«Kit &u gut,

3n bm £ob gegeben.

S)u bift mein, rcetl id) biclj faffe

Unb bid) nidjt,

£> mein ßidjt!

2Cu§ bem £erjen lajfe.

Cafj mtd), taf? midj hingelangen,

2)afj bu mid),

Unb ic^ bid),

Siieblid^ Vüerb' umfangen.

(Sine Sßerwanbte von ©.'§ Sftutter war wäfyrenb ber tfyeus

ren Seit ju Sangenberg bei £. »er&eirafyet. Sfyr Sftann war

in jenem 35orfe ©d;ullel)rer unb arbeitete babei, weil jener

£)ienfi allein tfm nidjt nährte, auf feine Äunft als ©olbarbeiter.

35eibe 2lrten beS (SrwerbS wollten wafjrenb ber Seit ber großen

S&eurung Faum fy'nreidien, bie Keine, genügfame gamilie ju

faltigen, benn in jener iRotf) backte -iftiemanb baran ©olbarbei*

ten ju beffeilen, unb baS ©dmlgelb ging aud) ungleid) fparfas

mer ein, als fonjf. £>aju fam nod;, bafi gerabe in bem fcfywe*

ren SBinter 1772 bie gute grau Butter würbe. SRun jlieg

benn t^re 9cot& aufs £öd)fte.

(SineS 2CbenbS— f^'e Ratten ben ganzen Sag nid)t§ gegeffen,

in bem £aufe war Fein SSrob, fein SRefol, nid)t», um bie

Inmgernbe SBod)nerin ju erquicfen, ba fing bie arme, in jenem

Sutfanb otmef)in reizbarere grau an ju zweifeln, ©ie weinte

bitter unb lonnte ftcfy nicfyt troffen. "Übet ii>r ^Slann war ein

geübter, gtaubenSfreubiger ßfyrifi. ßr fpracr) if)r SSertrauen ein

burd; bie fronen SBorte be§ £errn felbjt: „Äann and) eine

Butter tyreS ÄinbleinS üergeffen, bafj fte ftd) nidjt erbarme

über ben ©olm ifyreS £etbe§? Unb ob fte baffelbe üergdfe, fo

will id) bod; bein nidjt üergeffen." Sa würbe fte rufyig unb

betete audi, unb bie Styranen würben jtiller unb milber.

£>raufjen aber war an biefem 2lbenb, fo wie am ganjen

fcorfyergefyenben Sag , fürd)terltd)e§ ©djneegejtober. Tibet ber ^>err

fanbte bem SBetenben bennod?, be§ ©dmeegejtöberS ungeachtet,

feinen rettenben (£ngel. (£$ pod?te Semanb an ber &t)üxt. ßin
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33auer war e§, ber einen großen <3acf oon feinem ^ferbe nofym

unb tyn tn§ Sgau$ hineintrug. (5r grüßte ben ©cfyullefyrer

freunblicb, unb erjagte, baß ifym feit etlicben «Stunben ber

©ebanfe feine 9?u^e gelaffen l)abe, er, ber ©cbullefyrer, werbe

bei bem fdjlimmen SBetter ber vergangenen 2öod;e wol)l wenig

ober fein ©cfyutgeb eingenommen unb nichts ju effen tyaben.

6r bringe tym bafter dwa$.

Sn bem ©acfe waren benn £3rob", Wlety, gleifd) unb

manche anbere SebenSbebürfniffe. £>ie £ungernben würben ges

fdttigt unb i&r ^>erj würbe ooll innigen £)anfe§, üoH ©laus

benö unb Siebe.

Sa, jweifle nid)t, bu gläubig um .ipütfe rufenbe ©eele.

Unb wenn e§ bir aucb gefeite wie jenem armen ©cfyweijer, befc

fen ©efd)id)te ber SSerfaffer ber „S5efdjäftigungen für Äranfe"

erjagt, baß bieb mit beinern ganzen £au§ ein tiefer ©cfynees

berg bebeeffe, bieb oon aller menfdjlidfjen £ülfe abfdmitte; wo
t>k 5D?enfd)enbülfe aufbort, ba pft bennod) (£r. £)em armen

©cbweijer, ber mit grau unb ^tnb ba unten in beriefe beS

<5d;neegrabe§ lag, waren bie ßebenSmittel ausgegangen, ba§

^inb war bem J^ungertobe natye. ©cfyon wollte er bie längs

famen dualen be§ juefenben Äinbee» enben (er fonnte fein Sam*

tnern nid)t länger boren), ba ruft er üor^er noeb einmal, auf

bem einfamen SDberboben fnieenb, £>en um £ülfe an, ber and)

bie ©timme beS 9?ufenben im ©rabe \)ört. <Sein Qiebtt wirb

wunberbar erl;ort. Snbem er noefy ba fnieet, bort er ein 9)ols

fern neben ftd). (Sin feijier ©em§bocf war burebgebroeben bureb

im <§ä)mc unb ba§ £>ad), unb biente nun ber begrabenen

Samilie §ur (§rnäf)rung, bis Rettung fam.

©ine ausgezeichnete ©ebetöerjjöruna.«

(Ku$ bm SSaöter Sammlungen auf 1315.)

*2)a biefer (Slenbe rief, l)örete ber £err, unb tyalf tym

au5 allen feinen -iftotljen."
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83ier 2Bod)en oor feinem .Ipeimgange fafi an einem fügten

#erbjtabenb be3 SafyreS 1808 ein an ber #u§jer;rung leibenber

^nabe armer SSauerSleute, oom junger geklagt, auf einem

(Stuhle, mitten im engen ©tübcben ; Stuftet unb Softer, oon

benen bie altere ebenfalls franf war, um tyn fyt mit §anb=

axbzit befcbdftigt. £)ie Altern waren ju arm, um bem armen

(üonr ab bie <5peifen jufommen ju laffen, roeldje er in feiner

Äranrfyit, burcr; welche bie ©ptufl el)er erhobt al§ gefdtjvod'djt

würbe, »ertragen fonnte.

2Ber;mütr;ig faltete er bie ^)dnbe, unb fpracr^mit einem

innig bewegten 33li<f in bie^)6'^e: £)u lieber ©ott! SBenn bu

bod) jefct nur aud) ein Sftenfcbenljerj im £)orfe erwecftef!, mir

ttwa$ ©peife ju bringen, meinen junger ju füllen! X)od) c§

tjl jefct nicfyt S3acfen^eit, baß man ma§ SBorraü) fyätte, wer

follte wofyt jefct fommen ! — traurig liefi er tk £dnbe wieber

ft'nfen, wdljrenb beffen Butter unb ©efcbwifter ben tränen be§

SftitleibS freien Sauf laffen, weil ft'e bem lieben Äranfen ju

efen ntc^t im ©tanbe ft'nb.

Sftan jtfet fo nocr; ein 33ierteljlünbcr;en, tnbem bie Söne

ber nafyen SSetglocfe bie SBefymutb nod) erfyttyen unb ba§

©emütb mit ©elmfudjt erfüllen nacr; jenem oerljeifienen borgen

eroiger SBonne, wo fein SBecfyfel be§ Stdjtö meljr jlatt ft'nbet,

fein Seib unb ©efdjrei meljr ift, weil ©Ott alle unfre SE&ranen

von unfern 2(ugen abwifdjen wirb. Unb Qtx fafy biefe SEfyrd's

nen, unb befcbtog ft'e ju trocfnen; benn faum ift Sidjt gefcfylas

gen, um in ©otteS tarnen bie unterbrodme Arbeit wicber fort*

jufe^en, ba bort man fyart am genfter Semanb pfeifen, ^eu*

gierbe treibt eine ber ©cbwejiern bin, ju fefyen, was ba§ ju bis

beuten fyabe. (Sin woblgefleibeter ©tabtbewofyner, ber feinem

Anette mit ben Sagb^unben gepfiffen fyatte, fragt nun um
(Srlaubnifü, ft'd) in ber @tube wärmen ju bürfen. Ungern

geftattet bte§ bie forgfame Butter, weit ft'e nad) ben rol)en ?lu&

brücfen be3 ©afre§ mdtjt t>id ©ute§ bä ifmt oermutfyet ; abfcfylas

gen fonnte ft'e tnbej? bie fleine ©efä'Higfeit einem fo ffattlid)

gefleibeten Qixm aud) nicfyt. @r jte^t alfo mit Änecfyt, ©es
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wefyr unb Junten in baS knappe ©tübdjen ein, in welchem

ber wofylgebeijte £)fen einlabenbe SBärme verbreitet; fogleicr)

fällt ifym ober ber in ber Sittitte ft'fcenbe ÄranFe auf.

2Bo fel)lt eS bem Sungen? fragt er. — dt f)at bie 2Cu3$er>

nmg ! — 2Cd>! wenn eS nur ba§ ift ! Sdr backte , er ^atte bie

.rotr)eÄranfr;eit (bie9hu)r); bann wäre icfygleid) wieber umgefefjrt.

9lun warb auf gut SBaibmännifcr) beim warmen SDfen ges

Reffen, b. fy. Sßein, talter SSraten, Sßeißbrob unb jtäfe au§ ber

geräumigen 3ägertafcr)e vom Jtnecfyte r)eroorgelangt.

Sföagft bu aud) etwas genießen? fragte focjleidr) tr)etlner)menb

ber Säger ben Äranfen. 2Bie biefem ju Sftuff) geworben, ber

fo eben um ©peife gebetet, unb fcfyon bie «Hoffnung aufgegeben

f)atk, baß tym Semanb etwa§ jubringen werbe, weil e§ jefct nicr)t

S5acfen6jeit fei, baS läßt ft'd) er)er benfen als befcfyreiben. greu=

bentbränen über bie unerwartete (Störung floffen nunmehr im

©tillen über bie SBangen ber Butter unb ©efcfywijter.

Sfotürlicl) fcfylug er e§ nidr)t ab. £>er Säger feilte nun

aHe§ mit ben Jtranfen , ließ ifyn juerjt au§ feinem ©lafe trinfen,

tr)at ü)m bann SSefdjeib, unb erquicfte ifm fo reidjlid).

SD^an l)ätte nun benfen follen, ba§ (Sehet wäre erhört,

unb über Erwartung erfyö'rt worben, benn in feinem Zebm war

bem Äranfen nie folcfye ©rquicfung ju £r)eil geworben. 2lber nein

!

babei blieb e§ nid)t, benn wa§ unfer ©Ott, ber ein Sfteifter ift

fcu Reifen, oeranftaltet, baS tt)ut er nicfyt f)alb. Sftadjbem ftdt>

nun ber Säger§mann nä'ber nad) ben Umffänben ber SfraufyaU

tung erfunbigt, unb aucfy bie Franfe SSocfyter, bie einen ?XnfaU

von ber SBafferfucfyt fyatte, bemerft, 50g er wieber feine ©traße.

deiner fragte ben ^nberen, wie nennt man @ud; ?— ©anj un=

erwartet fommt aber nad) einigen Sagen fein Änecfyt inS 2>orf,

fragt nad) ber £au§f)altung , in welcher jwei franfe Äinber fmb,

unb bringt nun benfelben, im Auftrag feiner £errfd)aft, S5rob,

SBein unb Äalbfleifrf), welche nun 2HleS allein für ben franfen

<5onrab aufbehalten wirb unb gerabe Ijmreidjt bis ju feiner

SSollenbung, bie vier SBocfyen nacr^er erfolgte; fo baß er auf

feinem Sobbette ben legten ©cfylucf SBein genoß, unb mit bem
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legten SBiffen 33rob im Sftunbe ftarb; benn feine (Sfjlufr blkb

ft'c|) immer gleicb.

Sugletdf) beauftragte ber mttleibige 2Bol)ltbäter be§ Äranfen

einen gefcbicften 2fr§t au§ ber natye gelegnen Stabt , imb forgte

nocf) bafür, bafjj, nacbbem ber liebe ©Ott ber ärjtlicfyen @org«

falt unb ^unfl e§ gelingen ließ, bie Softer blo§ burcb 2lrjs

neien t>on ber SBafferfitcfyt ju feilen, bie nun ©enefene jur gänj*

liefen SBieberfyerftellung warme SSd'ber gebrauchen fonnte; unb

jwar auf feine Unfoflen.

SBer fenbete boeb ben Sager tyx, unb ließ ibn gerabe bei

jener Sßofwung ber 2(rmutb fülle fielen, bie bod? bie fleinffe

unb abgelegenfie £ütte im £)orfe ift, ba ju beiben@eiten eine

spintenfebenfe unb ftaatltdje 33auernbä'ufer freien? £>a§ tl)at ber

liebenbe SSater im Jpimmel, ber ba§ ©freien ber jungen Sfaben

fyört unb ber weiß, voa§ wir bebürfen, el)e wir tt)n barum

bitten, ja ber au§ Ziehe §u un§ feinen <5olm gab. —
2ll§ ber Äranfe, ber im ISten Sabre beimgerufen würbe,

feine 2fufIofung nab^ füblte, fonnte er nid;t SBorte genug ft'nben,

Butter unb ©efebwifter jum treuen gehalten ön © tt unb feine

gnä'bige £)urcbbülfe ju ermabnen. „9cebmt boeb in jeber mogs

lieben SSerlegenbeit, fte mag ben tarnen baben, meldten fte will,

eure 3uflud)t su eurem bimmlifeben SSater, ü)x febt ja an meU
nem eignen SSeifpiele, wie er @ucb fo wunberbar Reifen fann."

£)er Sßofyltbäter biefeS SSollenbeten ifi nun feitbem auef;

heimgegangen; allein Altern unb ©efdmnjler beS feiigen @onr ab
leben nocf): au§ ibrem SJhtnbe üernal;m ber ©eelforger ber ©e=

meinbe biefe ©efebiebte. @d)on oft famen fte feitbem in ben

Sali, groben ifyreS SSertrauen§ auf bie £ülfe be§ £errn abju«

legen, unb feine wunberbare £ülfe ju erleben. Sbre fyätölityen

UmjMnbe Reiben ft'dr) feitbem gebeffert, wiewohl forderliche ßeU

ben fte noeb oft beintfucfyen, um bie Seelen für i>a$ SReid) ©ots

te§ ganj ju gewinnen, ju welchem 3wecfe gewiß biefe außerors

bentlicbe ©ebetSerfyorung in ber ^>anb be§ ^>errn, ber bie Siebe

ift, t>a$ erfle unb frdftigjle Mittel fein follte.

SBunberbar ftnb bie Söege be§ £errn, aber immer ifi tyt
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Bwecf ©eelenretfung, #eil unb ©egen. SS erzeugt eigene (Selig*

fett, benfetben in unfern Sagen nacbjufvüren ; unb $>flid)t ift

e§, jur @r;re unfreS ©otteS unb jur ©tärfung unferS ©(aus

ben§ biefelben befannt ju machen.— ^einSfame, o £err, werbe

von un§ geheiligt!

@o weit ber liebe, fromme Srjä^ler in ben S3aSler ©amm*
fangen.

3er; füge noef) einige d^nltdr)e ©efd)id)ten fyinju. (5ine ber

^crrltcf?fren unb auffallenbften ber 2frt tji wofyl bie, welche Sodann

Wityatl ©ailer in gennebergS Zehen erjagt, ba§ wor)l

fein ßefer biefe§ 5ßüd;kin§ olme ordnen ber JKüfjrung unb ber

innigen Siebe gegen ©oft gelefen t)at ober lefen wirb, unb ba§

wof)l SSiele baju treiben wirb, aud) bie übrigen SBerfe beS treffe

liefen Sodann Wlityatl ©aiter, au§ benen allen ber ©eift

einer Zeitigen, bulbenben Siebe, ber £)emutl; unb ber fyol)en Crr*

leucfyfung fvriebt, §u lefen. Sc!) fe^e ben Ijictjer gehörigen 3ug
mit ben eigenen SBorfen be§ lieben <5ailer fyer.

„£)er beffere ©ewinn t>e§ ©eifie§, ber al$ 3in§ au§ bem

Kapital ber 2(rmuff) für unfern Senneberg hervorging, war

3uverfid;t auf ©Ott, bafj er ifym, bei ernfrem fingen nacf>

bem JpimmelSbrobe ber ©erecfytigfeit, unb hei binjufommenber

2lrbeitfam!ett unb Svarfamfeit, baS S5rob ber (Srbe ol§ 3ugabe

nid)t verfagen werbe; unb ba§ ©efüfyl ber £)anfbarfeit gegen

©Ott, wenn er fein Vertrauen mit Rettung gefront far>"

„(Sine $robe, wie bie ^eilige SSorfe^ung, bte fidr) nie verleug*

nen rann, in entfd;eibenben 2(ugenblicfen nidjt blo§ mit bem

3eigefmger leife winft, fonbern mit ber #anb ber ZUmatyt au3

ber Grwigfeit in bie 3eit eingreift, vertrete bie «Stelle vieler.*

„Senneberg l;atfe einer um be§ ©laubenS willen Verfolgs

ten, unb jum 2(u3wanbern genötigten $erfon jwei fronen*

tfyaler, feine ganje 33aarfd)aft, al§ 3e^)rvfennig mit auf ben

SBeg gegeben."

Hyia<Z) einigen Satyren, at§ irm feine ofonomifdjen Umftanbe

unb feine ©Bulben befonberS brückten, unb er barüber ju©ott

bem Jperm betete unb in finblidjer Einfalt mit tym rebete,
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ftel tl)m btcfeS Sfeifegelb ein; ba faßte er jum £errn: „£>a l)abe

tdt> £>tr aud) einmal jwei Jtronentfyaler gegeben, unb £)u ^aft

fte mir nod) nidjt jurücfgegeben, unb id) Ijabe ffe jefct fo notl)s

wenbig; fo gieb mir ffe benn, lieber ^err! — Salb nad) biefem

®ebtt öffnete ffd) bie £i)üv, unb ein S3ofe brachte if)m ein ^)dcfs

d)en mit 200 ©ulben. 2116 er eS öffnete, fo war e§ eine £ie=

beSgabe, bie tym eben jene§)erfon, welcher er bie jwet

.ßronentfjaler gegeben, burcr; dmpfeljlung bei einem »er*

möglichen djrijllidjen tarnte bewirft f)atte. <5d)aam, £>anf,

Sreube, SSerrounberung erfüllten fein «Iperj."

2fet)nltcr)e ©ebet$erl)orungen erfuhr ber fromme liebe %txis

neberg üiele.

£)ie ©efd;id)te ber ©ebetSerljorungen, baS ganje dunere

unb innere Seben jener ©laubenSljelben, meldte fyier auf ber (Srbe

ben .Kampf mit ©ünbe, mit äußerer unb innerer Stoff) unb

mit allen Elementen be§ ©dmterjeS, ber 2lngft unb ber ©elbfc

entfagung in ber «ftraft @l)rijn' gtücFttdt> geführt, unb im Kampfe
obgeftegt l)aben, giebt nod; mele taufenb Söge, welcfre ft'd) an

bie fyier aufgeführten anfdjliefen würben. £)ie meinen jener

3üge ffnb wol)l aud) nur einem Ijöfjeren, allfel)enben 2luge be*

fannt geworben, ba ber befenbe SKenfd; oftmals felbft l)ier auf

ber (Srbe ntdjt erfahrt, wa§ fein d$ebd gewirft fyat. SSon ben

befannten Bügen jener 2lrt fyat mein ^reunb unb S3ruber Äanne
bereits üiele ber fd;onftm unb l)errtid)ftm gefammelt, unb wirb

nad) unb nad; alle fammeln unb befannt machen. $Jlod)te bocr)

fein Sefer l)ier biefeS armen 33üd)lein3 fein, ber nid)t Äanne'S
SSeifpietfammlung (mfyält fleinere ßrjdfjlungen) Nürnberg bei

Sftonatf) unb kupier 1815, bereits gelefen fyat, ober fte nod)

lefen will.

Sene ©efdjidjte ber ©ebet3erl)örungen jeigt, bafj wir unferm

SQtxvn Me§, aud; ba§ fleinffe anliegen nur getrofr entbecfen

tonnen; tym ijr nidjtS ju flein, er erkort aud) t>k fleinffe,

drmfie 33itte eineS finblicr; oertrauenben JperjenS. 3d) möchte

jefct feinen ©Ott mel)r, als ben ©ort in @f)rif!o, bem td; 2lrmer

2tfleS fagen, 2(lle$ vertrauen, ben id) um 20leS bitten barf, fo
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fleht e§ aud) fei, bem td) mid) na^en barf, fo elenb wie td(;

<md; fei. £>er ©ott ber Seifren ifi mir ein gar ju »ornefymer ©ott.

SKein 33ruber! ber bu nur biefen ©Ott ber Seiften »er«

efyren willfi, glaube bod) ja nicljt, bafj bu ben wahren ©ott

fennft— bu fennft unb beteft an bie waltenbe Staturfraft, ben

©tuf)l ber Sflajeftät ©otte§, ntdf>t biefe SSttajefMt felbft, unb

aud) jener ©tufyl ift bir nod) mit einem bid)ten @d;(eier üer*

Ijütlt. Sen magren ©Ott lernt man erft burd) ßljriftum unb

in ßfyrifto fennen, unb bann wirb bem betenben Äinbe aud) felbft

ber 3>ft'3fd)(eier gehoben, ber bem 9?aturgotte6biener jene ©onne,

bie er für ben rechten £id)tqueli l)ä'(t, nod) jubeeft. 2(ber ber ©ott

ber Reiften mag ft'd) wol)l gut mit unferem ©tolje »ertragen.

©cfyreiber SiefeS fam am ©nbe eineS Jünglingsalters, ba§

er otyne (üfyrijium, mitfjin ofme ©lauben , ol)ne eigentliche waljre

Siebe, olme 3ut>erftd;t, olme S^eube (benn bie wafyre Zkbe, bie

waf)re fixtubt lernt man ja erft in @fyrijb fennen) Eingelebt

fyatte, atlmälig wieber bafjin, bafi er greube unb ©efdjmacf

an bem fanb, wa§ ifmt in feiner Äinbbeit ba§ Siebfre war:

an bem ßefen ber 33ibel. @r fing an, ofyne bafj jebod) fein

#er§ jur Siebe dfnifti erwad)t war, ft'd) biftcrifd) unb bem

falten SBiffen nad) üon ber Söabrfyeit ber 33ibel ju überzeugen.

2CXle in ifyx offenbarten SBunber ©otteS waren ifym julefct bes

greiflid), er jweifelte an feinem; nur an (5in§ ftiefj ftd) fein

SBerftanb, nur (5in§ fonnte unb wollte er ntdjf glauben, unb

ba§ machte ifym oft aud) nod) mele§ 2Cnbere zweifelhaft — baS

SBunber bei ber .fpodjjeit W Sana, wo ber .Iperr SBaffer

in Sßein üerwanbelt. SaS fdjten ilmi bod) ju ftein unb feines

©otteS (fein ©ott war ber Seiflengott) unwürbig, bm ßeuten

ju einem £od)äeit3fd)mau§ SSein ju liefern.

£) Su unergrünblidje £iefe einer ewigen erbarmenben %RuU

terliebe, xok tyatSid) ba§ ärmfte Seiner Äinber feitbem fennen

lernen! — Ser bort am frühen borgen ^n Jüngern am ©ee

erfd)ien: „e§ ift ber fytxx," rief 9)etru§ freubig, gürtete fein

^)embe um, warf ftd) in§ Sfteer unb bann am Ufer feis

nem Jperrn ju güfjen, — weifit bu wofyl, wer er war? @$-
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roar ber 2(uferfranbne, ber, welcher war unb tu unb fem wirb,

Sa unb 2lmen, ber £reue unb SBa&rfyaftige, welcher bic Äräfte

aller Statur, alle§ Zcbtn$ in feiner £anb f)ä(t, in welchem wir

2We leben, wbm unb fmb, au§ beffen Stefe ber Seraph am
S^rone ©nabe fcfyopft unb ßeben. Unb bennocf) war eö biefent

,£erm ber £erren nicfyt ju flein, für ba§ arme, leibliche SBes

bürfnifü fetner, burdf) bie vergebliche 2Crbeit einer ganjen 5Racr;t

ermatteten Sünger ju forgen. „Unb fte fanben fcfyon gifcfye auf

,ßof)Ien gelegt. u — ©laubenur, £erj, unb liebe> unb bu wirft

biefeS unb nod) mefyr al§ biefeS erfahren. — Sftein Jperr unb

mtin ©ott!

©djubett, Sitte« u. 3teue«, I.





3dj fdjteik eudj Süngltngeit,

beim

3&r $<tftt hs SSöfe ü&crteunben.





„ 3^ SüngTingc im (S^rtjtentfjum , in her GljrijhnTie&e unb (SljrtjhiSerfemtts

niß; Jünglinge an SDemutlj, Ireue, ©lauten! »ergebt tö bem fcfywadjen,

»anfenben Äinbe, h>enn e8 auf mtüotlfommene SBetfe, jebodj Ifebenb unb

Ijoffenb, »on ber Jtraft unb ©nabe rebet, bie ©Ott in eudj gelegt §<iU"

©in SBunber giebt e3, woburcfy ba§ Gifyriftenujum nocfy immer

fortwäfyrenb feine 2Bal)rl)eit unb ©ottlid^eit jebem #uge, ba§

nur feigen will, beweifet: ba$ SBunber ber SOtenfcfyenbefferung.

2)iefeS innere, bem leiblichen ©inne verborgene SBunber, tfi wofyl

großer als jebeS äußere, großer als ba$ SBunber ber leiblichen

SEobtenerwecfung, ber leiblichen ÄranfZeitteilung. — Seelen,

fcie geifiig tobt waren, regungS« unb bewegung6lo§ für aHe§

®\xtt unb ©oftlicfye, in benen, wie in einem tobten, oerwefenben

Seicfynam, au§ welchem ber ben (Elementen gebietenbe SebenSgeiji

entwichen ifl, ntrfjt§ ©eijftgeS unb ©öttlkfyeS, fonbern blo3 bie

toljen ©toffe tfyierifcfyer SSegierben ftd) noeb if)ren 33erwanb*

fcfyaftSgefefcen gemäß bewegten, unb bie geizigen SBanbe, btc

i>en 9Jienfcf)en an ©ott fnüpfen, aHmälig auflösen, fyat ba§

lebenbige SBort be§ (SftriflenüjumS: ftelje auf t>on ben lobten,

fdjon oft ein neues, tyofyereS Zcbm gegeben unb giebt e§ u)nm

noefy. ©eelen, bie geifh'g blinb waren, bie ba$ ©ottlicfye, ba$

un§ allenthalben, in ber Statur, im SQJenfcfjenleben, in jebem

geijiigen ^>ul6 be3 JperjenS umjira^lt, gar nicfyt fafyen, fon«

bem nur ba§, wa$ tyr ftnnlicbeS ©elbft, ifyre SSegierben unb

i>m äußeren £3eft'fc betraf, werben auf einmal, burcl) ik ßxaft

t>e3 lebenbigen 2Borte§, ba§ in ü)r £er§ fprtd?t , fefyenb: erfennen

nun Sßelt unb ßeben in einem ganj anberen Zityt, fetyen ftc^> nun

überall üon ber neuen ©eifteSwelt umftra^lt, t>on ber fte frü^ec

nic^t einmal wußten, baß fte oorfyanben war; folcfje, bie üorfjet:

im lauten ©etofe ber S^ierfyeit ober 2lUtäglid)feit für jebe gute

©timme taub fdjienen, erbalten auf einmal ba§ feinfle ©ebor,

aud) für bie jartejlen, fanfteften Saute ber guten, jurecfytweU
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fenben unb ftrafenben ©timme in ifyrem £erjen. £)ie tyr ba§

große, fcfyone, fiiHe SGBunber einer folgen Teilung, eines folgen

33efferwerben§ an bem eigenen ^erjen erfahren, eud) barf ja

baS Heilmittel ntdjt erft gerühmt werben, welchem fein anbere§

gleich ifl. Sftogen e§ bocft ^ilofopfcie ober -Kunft unb spoltttf

verfugen, au§ Sftenfcljen, bie Un 33ufd)l)ottentotten gleichen

ober ben geiflig üerFümmertflen (5§quimo§, T)a§ ju machen,

tt>a§ in etlichen wenigen Sauren bie einfachsten ^Belehrungen be6

<S^rtjientl)um6 au$ Urnen gemacht fyabtn. <£§ ijl wor)l richtig,

jebe tr)rer 9tatur nacl) ftärfere unb jugleitf) eblere Neigung fann

ba§ ^erj üon einer früheren unebleren, unb bteS oft fdmell unb

grfinbli$ feilen, aber welche Siebe tft £>ir gleich an ©tärfe

unb geifHger (Mte unb ©cfyönljeit, welche fyeilt ba£ £er$ fo

grünblid) oon 2lHem, wa$ nicfyt £)u ifl, £)u ewige Siebe!

©. f)ätk and) fo gern ein guter SSÄenfcf) fein mögen. (5r

gab m wol)l SDZüfye, e§ fehlte bei tym nicfyt an ber 2(nwenbung

fcer Mittel, welche bie Sefyrer ber 9J?oral al§ bie bejien jur recfys

ten fJflenfcfyenbefferung üorfdplagen; aucf) wofyl nidjt ganj an

gutem SEBillen : aber e§ würbe mit bem 2ftlem nidjt anberS unb

beffer. 2Ba§ u)m an feinem eignen ^erjen am meinen wefje

tfyat, war eine gewtffe Unlauterfeit unb galfd^eit, bie au§

S9tenfcr;engefallfucf)t unb 9flenfd;enfurcr;t, unb au§ beftänbiger

innerer Unftdberfyeit l;ert>orging. 2lußerbem war er ja immer

ba§ ©piel aller Gritelfeit, be§ (StyrgeijeS unb einer j!eten geiftU

gen SBanbelbarfeit. £>a§ arme £erj, ba§ ftdr> oon geftern ju

$eute in nichts gleid) blieb, als in feiner SBanbelbarfeit unb

ditelfeit, fam enblicfy in äußere Sagen, wo fiel) feine JtranFfyeit

in allen i^ren <5pmptomen reefyt äußern fonnte, wo e§ biefe felbjt

tedjt füllen lernte: e§ geriet!? in gar traurige SSerirrungen unb

Beitritte.

©inj!, eö war an einem ber legten ober ber erften Sage

cineS enbenben ober neu beginnenben SebenSjafyreS, bliefte er fet)r

traurig auf ba§ wüfte, tobte, arme SKeer ber jurücfgelegten,

immer wedjfelnben S3eftrebungen, eitlen SBünfcfye unb träume*,
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<§ nagten an tym ©orgen be§ (^rgeijeS, bcffen frühere SSe«

jfrebungen burefy eine neue äußere Sage, toteUeidt>t für immer,

iefcfyrdnft waren. £)ie ßebenSbefcfyreibung eines (fe&r bekannten)

9ftanne§, ber fein ganjeS &&en fyinburcr; ba§ ©piel, unb enblicr)

tiaä £)pfer einer inneren fteten Unfidr)er^ett unb eitlen SBanbeU

barfeit geworben war, fyatte ü)m fein eigenes S3ilb in einem ©pie*

gel gejeigt. 2)a fanf , in ben Kranen jener ©tunbe, ber lefcte

Zweifel; bael FranFe SQex% aber üor £)em, ber e§ bis ba^in in

allen feinen wanbelbaren formen mit unwanbelbarem ©rbars

men getragen.

Sa, bu Siebe! ba§ Herj, $>a§ unftcfyer unb unbeftänbig,

von einer Neigung sur anberen fcfywanFte, \)at £)\ä) gefunben,

£>id), bie unoeränbert biefelbe, immer liebenb, immer geliebt, —
fein wirb, wenn bie Seit unb ba§ Sttenfcfjentyerj oon (Srbe nicr;i

mefyr finb. 25a§ unftc^ere, ^ungewiffe 2(uge fyat bie SBaljrfyeit

gefunben, welche ft'djer ftefyt unb fej!, unb bem irrenben S3licFe

ba§ rechte Sicfyt giebt über baS d5er)etmni^ ber ©efcfyicfyte, ber

SSlatm, be§ Söfonfdjen. Unb bu, Siebe! wer fotlte benn noefy

ringen unb ftd> forgen, wie er Sftenfdjen gefalle, wer gern bir,

ja nur bir gefallen möchte?

£>er ÄranFe lernte in jener ©tunbe ba§ Heilmittel Fennen,

in beffen^raft and) ba$ f4)warf)jte, FränFejfe ^erj flarE

ju fein üermag unb gefunb, unb wie Sener fagt: id) vermag

2We§ burcr; ben, ber mid) mächtig machet — (5fyrijiu§. 2£ber

and) nur burcr; Slm, aufer SN nichts. Sa nichts

auf er S&m, mit unb in Sfym 2£lle§.

2Trme§ S^enfdjen^erj, ba§ feine eigene Unfidtjer^ett, SQBan«

belbarFeit unb UnlauterFeit betrübet; fucr)e bu ©a§, toa$ in

allem 2Bed)fel unb Unbeftanb ber Seit unb beS ßebenS allein

feft unb bejMnbig ift : baS (Mb, ba§ mit geuer burcfyläutert ift,

aber juerft aueb 2lugenfalbe für beine armen blinben 2£ugen.

Sener SBunfdf), gut unb am Herjett geseilt ju werben,

©fyne aber ba§ einzige fpeeiftfebe Heilmittel ju brauchen, auferte

ftcb in ben mannigfaltigfien SSejirebungen bti bem oben er*

wähnten SDZiffionar t>onber.Kemp. ©efcr Uf)txeid) ijr ba3, wa5
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er in jener 33e$iebung oon ftcb felbj! erjagt. 3n jener 9)e«

liobe feine§ inneren ßebenS, wo tym GübriftuS nichts me&r war,

blieb tym ber SGBunfcr), ein befferer SKenfcf) ju werben, nocr)

immer lebhaft in ber ©eele. dt bat ofterS ©Ott, bog er ifm

fcocb burd) 33eftrafung feiner gebier jur SEugenb unb ©lücffeligs

feit leiten möge, unb banfte il)m für jeglicbeS Unglücf. #ber

balb erFannte er, bafi tr)n and) bie öfterjien unb ftrengflen 3üd)=

tigungen Weber weifer nod? beffer machten, (§r bat baber ©Ott

:

fcaß er ibm bocb in jebem #ugenblicfe ba3 Vergeben geigen mö'cbte,

wofür er bejtraft würbe, bamit er baffetbe erFennen unb üers

meiben Fonne. "übet and) baS genauere, befere (SrFennen ber

begangenen gebier war umfonjt, unb nun fürchtete er, wieüetcbt

nie in biefem %ebm burcb ©träfe gebeffert §u werben: e§ blieb

ibm nur bie Hoffnung, baf? er oieHeidbt nacb bem Sobe burcr)

jfrengere Bücbtigungen, in einer 2frt üon gegfeuer, »on feinen

©ünben befreit werben fonne. £)ennocb jwang if)n bie S3e=

tnerFung, ba$ ©träfe (unb jeber gute Sßorfafe) ganj unfähig

gewefen fei, nur t>en geringften ©rab üon SSugenb bei ü)m tyx-

»orjubringen, %n bem ©ejMnbnifTe, bafj feine Meinung (öon

i>ev gd'bigfeit be§ 9^enfcr)en ofyne @l)rifhim, burd) ftdt> felbft gut,

unb innerlid? feiig ju werben), obgteid) ft'e in ber Vernunft be*

grünbet fcbien, bocb gänjlicb burcb bie Gfrfabrung wiberlegt

würbe. @r 50g barauS ben ©d;lufü: bafj feine Vernunft ganj

unfähig fei, ben wahren 2Bcg jur Sugenb unb ©lücffeligFeit

ju entbecfen. SMefe Unfäljigfeit unb S3ltnbbeit bekannte er ©Ott,

wnb geflanb ftd) felbft, baß er gleid) fei einem 33u'nben, ber ftcb

\>om rechten SBege werirrt fyat, unb ber nun waxkt, big irgenb

ein Sftitleibiger t>orübergebt unb u)n auf ben redeten SÖBeg jurüc!=

fübrt. @o wartete er auf ©ott, baf er tt?n an feiner £anb

auf ben ewigen 2Beg leiten möge.

Unb biefeS fein SBarten unb £offen tdufcbte ibn nicbt.

üben jenes weiter oben erjä'blte Unglüc! unb ber SSerlujl be§

Siebffen, wa$ er auf ber @rbe befeffen, führte tr)n mit ©ewalt

in jener betlenben Quelle jurücf , üon ber er ftd; biSl;er fo weit

entfernt fyatti. ,,©ie werben bemerFt r;aben", fagt er in einem
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SSrief an einen greunb, „bafj, aB ber £err SefuS ftd) juerjt mit

offenbarte, er feine Unterfucljungen über 3rrtl)um unb SBab^ett

mit mir anftellte, fonbern mid) angriff wie ein Ärieger, unb

nticb burcb bie ©ewalt feines 2lrm3 ju SSooen warf, dv mU
füllte mir fogar nicbr» meljr t>on ber Sftajejiat eine§ gnäbigen

JlonigS, alä nötfyig war, um micr; jum winden ©eljorfam ges

gen tl)n ju bringen. <5obalb iä) ifm aber als (Sieger erfannt

unb iljm mic& unterworfen batte, ba lehrte er micr; jene ©erecr;*

tigfeit burd) ben ©lauben (unb jenes @tarffein burcr) ten ©laus

fcen gegen <3ünbe, £ob unb £olle) an mir felbji erfahren

unb fennen, oon welcher $aulu§ fo beutlid) rebet, bafi aucr;

ba§, wa$ er fagt, ©lauben unb Ueberjeugung bti bem $oret

j^eroorbringt. "

Sie S3ibel war unb würbe ibm nun oon jenem tfugens

©liefe an wieber ©ottcS SBort, ßtjrijluS ber 2Beg unb baS Se*

ben, auf unb au3 welchem ba$ nacb Teilung unb Rettung be*

gierige £erj einzig ba§ ft'nbet, wa$ e3 fud?t unb bebarf. SiefeS

@ne, yoa§ wir bebürfen, um oon bem 33ofen, ba3 un§ fo

fetf, fo gar feft anflebt, lo^ufommen, ift bie Äraft eines le«

benbigen ©laubenS an Sen, ber un§ erlofet au§ jenen fejlen

33anben, unb (wa3 bamit Sin unb Saffelbe iff) tk «Kraft ber

Siebe ju Sfym, mächtiger al3 <5ünbe, £ob unb £olle. Sie

brei ©tufen, welche bie ©enefung unb Rettung be§ Sftenfcfyens

tyerjenS bjnburcbgeljen, ftnb bie: Buerft weicht ba§ oon unB, wa$
unfer 2luge bisher btinb machte, ber ®iaubt an (Sünbe, an

SBelt, an un3 felbjr, wir lernen alfo Semutr;; natybim un§

nun ber falfdje Qdlaube oerlaffen, ftnben wir ben wahren, btn
©tauben an 3bn, lebenbige Siebe §u Sbjn; bann ijl brittenS

biefer lebenbige ©laube nicfyt ol;ne feine grüßte (beö ©rfennenS

unb £l)un3) — $xüd)U beS ewigen SebenS, unb bie zweite unb

britte ©tufe ftnb überhaupt unzertrennlich. (Sine unb Siefelbe.

Sie grudr)t aber beS lebenbtgen ©laubenS an 6b>ifium tji ber

Äampf gegen @ünbe unb ©ebrecbtidbfeit, welcher jutefct mit

<5teg gefront wirb, unb welcher mit t>tm ®lauben §ugleidb in

t)m £er$en beginnt unb auf (Srben nid)t mel)r enbet.
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^>ter ift Streue üonnoujen unb ©ebulb ber ^eiligen! Sc

tnef>r ©laube unb Siebe ju Sfym, befto mefyr Sreue! je meljr

Streue , befto mefyr unb ftdrfer ba§ fieben ber Zieht in unb auS

Sftm. Za$t unS bod; biefe Streue, bie genaue, pünfttid;e SEreue,

xed)t tterfiefyen!

£>ie ©lieber an einem lebenbigen ßeibe, bei benen fiel) frei=

lid) bie eigentf;ümticf)e Sßirffamfeit nid)t überall al§ ft'cfytbare

^Bewegung funb giebt, fonbem jutn £f)eil, füll nach, innen

gefehlt, bem 2(uge oerbirgt, finb bod) nur in bem ©rabe leben«

big unb gefunb, in welchem fte für ben Cfinflufü ber lebenben

<5eele, wobureb, jebe§ ©lieb Zzbm unb Regung erhalt, empfänglich

ftnb unb biefem ©tnflufi gefyorcfyen. Se oollfommener, je leid;ter

fte jenem (Sinfluf gefyorcfyen, beffo oollfommner ift ba§ in ifmen

wobnenbe Seben, unb ber fdjwadje, für ft'dj allein gar balb

welfenbe ^fropfjweig, ber in ben jMrferen S5aum eingepfropft

ift, wä'cfyft nur bann mit biefem jufammen unb empfangt Seben

auS u)m , wenn er für ben näfyrenben unb belebenben ©aft be§

S3aume3 (Smpfänglicfyfeit beftfct, biefen in ftd> aufnimmt. <3o

wirf! auch, bu, fdjwadjeä 9ftenfcr>ngemütf) ! nur baburd) ein

£f)eil, wirft ein lebenbige§ unb gefunbeS ©lieb be§ £eben§ oon

oben, wenn bu bem Cfinflufü, bem fyeilenben, bewegenben SBillen

biefcä ßebenS 9?aum giebf!, tym geb,orcb,ft; wirft jene§ um fo

wefyr, je treuer, pünftlicfyer unb öfterer bu biefeS tf)atft. Unb

warum fo pün!tlid)?

Sn jenen etwa$ felteneren Sauen, wooon bennod) einige

von ben glaubwürbtgften Tiugenjeugen beobachtet würben, wo

bte (Srfcfyeinungen be§ oollfommenften «Somnambulismus unb

J£>ellfel;en3 oon felbft, ofyne oorl?ergegangene§ Sftagnetift'ren ein«

traten, fommen bje unb ba 3üge »or, welche öfters für ben

(Sinfluß einer ben SÄenfcfyen in feinem jefcigen Suftanb umfangen«

ben ©eifierwelt ju fprecfyen fdjeinen, fei eS aud?, bafj fte ifyn,

wäfyrenb jener 3uftänbe, nur wie im Traume berührt. £>aS

geifterfrafte SBefen, baS j. 33. ber ©omnambüle beS Jtlein, baS

jener in 9K. unb einigen anberen trdumenb ftcb, mitteilt, oer*

langt, wenn eS jenen bureb, feinen tyeifenben (Sinfluf foll Reifen
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formen, jirengen, pünftlict)en ©er)orfam, in einjelnen, fct)em*

bar fet)r unbebeutenben Aufgaben unb 33efer)ten. Sn einem ge*

wiJTen galle »erlangt jutn 33eifriel ber (rätt)felr)afie unftcr)tbare)

Körper", wie it)n bie £ellfer)enbe nennt, bag ft'e, gerabeunb

genau in biefer ©ecunbe ein ®ia$ SBaffer austrinken foU, worin

unter biefen ober jenen 'D'cebenumjMnben ein genau fo unb nicfyt

anberS gefertigter gotbner Sttng t>on einer bejfimmten ^erfon

eingetaucht worben. 2(et)nlict)e, an ftct) felbji ganj unbebeutenb

unb unwirffam erfct)einenbe ^anblungen, werben in jenen gälten

ben £ellträumerinnen öfterö aufgetragen unb anbefot)len, unb

eS t)ängt oon it)rer genauen unb pünftlict)en Erfüllung,

auf welche auct) bie Äranfen wät)renb beS ^elltraumeS ernji*

Jid) bringen, bie ganje 9Jcoglict)Feit ber ©enefung ab.

SBenn man, bti ^Betrachtung jener gälle, geneigt werben

moct)te ju glauben, bafj jene (t)ülfreicr)en) SEBefen e§ waren, bie

bem, ifjrem (Sinflufj offen ftel)enben Äranfen feine ©enefung

wiebergaben, fo erfcr)ienen jene flehten, für ftct) felbji ganj

bebeutungSIofen £anblungen als bie bittet, \)m itranfen für

jenen r)ülfreict)en dinffufj empfänglict) ju machen, ir)n mit biefem

©influf inffie^iebung unb föerbtnbung ju bringen. Sn*

bcm nämlict) ber Äranfe ganj genau unb pünJttict) baS erfüllt

unb tt)ut, xoa$ it)m jenes t)elfenwottenbe Sßefen befiehlt, mact)t

er ftct) jum abhängigen, genau »erbunbenen £>rgan beS frems

ben 2Bilten$, fein SBille, fein geifligeS Ztbtn tritt in (5int)eit

mit bem fremben, ber nun mit feinem ganzen t)ütfreicl)en ©ins

flup einjuwirfen r-ermag; ein (üinfluf?, ben man ftct) übrigens

in t?erfct)iebener £inftct)t »erbitten möct)te.

Sn einigen gälten fct)einen e3 felbji bie lebenben, mit ber

Äranfen in SSejiebung tretenben ^erfonen (5. 83. iUein'S eigene

9>erfon, in bem üon ir)m neulict) in £uf et an b'§ Journal erjät)U

ten galle) gu fein, beren Cnnflufi, welcher bann ein gewöhnlicher

magnetifct)er ijl, ber .ftranFcn it)re ©enefung wiebergiebt; biefer

(§influj3, biefe geijlige 2öect)felwir!ung unb SBcdjfelbejietpung

beiber ^erfonen, fd;eint aber bann in jenen fallen nur baburct)

mögfict) geworben ju fein, baj? bie gefunben, t)ülfreict)en ^Perfo*
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tun, einjelnc, an jTcr; vnetleidjt aucb bebeutungSlofe £anblungen

genau unb pünftlicl) nacf) bem Söillen ber ^ran!en tfyun ober

unterlaffen. <5rfl baburcr; treten beibe lebenbige «Seelen in ©ins

tyit beS SöiUenS unb 2öed)felbe$ielmng mit einanber, woburdj

fcie Gnnwirftmg ber einen auf bie anbere möglich wirb, ©elbjl

in ben (5rfcr;einungen be§ £elltraume3, welche bei bem gewof)n=

liefen SOcagnetift'ren einzutreten pflegen, mochte man , wenn jus

weilen bie £efltrdumerin ftdtj (tyrem SBefen nacr; woljl ntd?t

fonberlicr; bebeutenbe) Atel üerorbnet, üon beren genauerer,

pünftlidbjrer tfnwenbung tf>rc ganje ©enefung abfängt, glauben,

fcaß bie Ijellträumenbe, belebenbe <3eele bie Unorbnungen in

ifyrem Körper baburcr; wieber tjeben wolle, baß fte ben franfen

sbrganiämuS (beffen Äranffjeit ja eben in ber unüollfommenen

unb fcf)roäd)er geworbenen ßmpfänglicfyfeit gegen ben lebenben

Einfluß ber ©eele befielt) bureb genaue unb pünftlidje (Sr*

füllung il)re§ Ijellgeworbenen 2Billen§ roieber abhängig t> o

n

fid) unb iforem lebenbigen Einfluß (SBiUen) madjt, unb fo

fcie oertoren gegangene (Sinfjeit wieber l)erfiellt.

€$ giebt gewiffe ÄranFljeiten be§ ©emütl)§, welche, nur

wieber auf eine ganj anbere, jum £()eil furchtbare Sßeife, etrva§

fcen eben erjagten Sollen tfefjnlicbeS fyaben. Scne wafmftnnige

fjflorbfudjt, wo ber franfe SD^enfd? unwillfürlid) unb unwiber*

-fte^Itdr) jur (Srmorbung unb Serftorung, felbji beffen, xva$ er

liebt, fortgeriffen wirb, entfielt bei Wlmföm, welche bem 3orn

unb ©roß ju oft 9?aum gegeben, if)ren ^Bewegungen unb (5in=

flüffen gefprcfyt, unb fo ftcf? nad) unb nad) jum unwillfür*

liefen Drgan be§ 3orn * unb SSflorbgeificS gemad;t ^aben. Zm
furcfytbarjten tjl e§, baß meijtenS bei btefer 2Trt oon «Seelen*

gebunbenbett JBewußtfein unb Ueberlegung ft'd^ ft'nbet, welche

t»ie unglücfliefen (befangenen öfters baju anwenben, 2fnbere ju

warnen; unb biefeS S5eifammenfein yon (furchtbar peinlid;em)

Sßewußtfein ftnbet ftd) ofterS aucr; in einer mit jener nal)e oers

wanbten ©eelenFranFfjeit, wo ber arme 2J?enfd) baburcl), baß

er bie 3^rjiorr)ett öfters unb immer jrärfer über feinen SBiUen

^errfdjen lä$t, jute^t §um unwillrurltdjen, feiner felbft gar
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nid)t mef)r mächtigen, ftd) felbjl gar nid)t mefyr angeborenem

£>rgane ber wilbeften tf)ierifd;en ßuft wirb. SBatyrlid), ein furcr)t=

fcare3 Gn'nS s unb Unterworfenfein mit unb unter einen fremben,

gerfiorenben Sßillen, wa§ jebodE), nur mei|! »erborgen unb bem

irbifdjen 2tuge nid)t mefyr ficr)tbar, ber 2Cu3gangSs unb (Snb*

punft aller fyerrfcfyenb geworbenen öeibenfcfyaft ijt.

SDferfwürbig, unb bie eigentliche Statur ber Äranfljeit fefyr

erläuternb, tj! in jener SBejieljung tk ©efd)id)te jene§ ©eijl«

gefangenen, welcher ßubwig "om XV. ermorben wollte, ©djon

t>on früher Sugenb an gewohnt, jebem fdptimmen £ange, \t-

Um bofen S55iÜen freien ©ang gu laffen, wirb er, burd) ims

mer niedreres unb öfteres 9cad)geben unb genaues ®el)ord)en,

gulefct ein willenlofeS, btinbeS SDrgan jener fcfylimmen Einfalle

(Singebungen), planlos, unb of)ne eigentlichen 3wetf, Weber

»on £aß nod) oon (Sigennufc aufgeregt, begebt er balb biefe

balb eine anbere boshafte £anblung , eben weil e§ if)m eingefallen

ijt, ffe ju begeben unb weil er biefer 2Crt üon einfallen nid)t

mef)r wibcrfteljen fann. Gmbtid), fd}on att »erheirateter SSflann,

begebt er aud)' wieber einen äfjnlic^en boshaften ©treid), ber

if)tn noüjwenbig eine »erfyättmßmaßige ©träfe jujie^en muß. (Sr

entfliegt; beim herumtreiben in ber Srre fommt it)m auf eins

mal ber Einfall, umjufeljren, unb nad; unb nad) bilbet fiel)

in ifym ber zweite, nod) furd;tbarere Einfall au3, ben Äönig

ju ermorben. £>b er gleid) babei Weber 9Zufcen nod) eigent=

lidje, nur im minbejren vernünftige 2fbft'd)t fyai, ob er gleid)

ganj benimmt öorau§ weiß, baß u)xn jene unfinnige 33o^eit

bie entfefclid;fle £obe§j!rafe jujie^en werbe, fann er bod) bem
furchtbaren Einfalle nid)t wiberfkfyen. (5r fe(>rt nad) sparte

äurücf. (Seiner grau, bie ifm warnt »or ber gewiffen ©träfe

ber früher begangenen bo^aften Jpanblung, antwortet er raupfek

fyaft: er wiffe wol)t, baß er gejlraft werben würbe, aber üor=

fyer muffe aud) zin Mächtigerer eS iljm büßen. — Öbgleid)

mit öollfommenem 35ewußtfein, ij! er bennod; feineä SöiUenS

unb feiner ^anblungen nid)t mächtig; wie tk üon ber £unb3s
wurt) ergriffenen aud) u)x 33ewußtfein fyabm unb bod; bem
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tynert burcfy ben 33ifj eingeimpften, fremben tbierifeben .fpange

ju beißen unb 2lnbere, bie ft'e beSftalb öfters aufs SKüljrenbfte

warnen, mit tr>rer Sßutf) anjujtecfen, nicfyt wtberjreben Fonnen.

dt fudfrt i>en mörberifeben Einfall, ben Äonig ju ermorben,

auszuführen, t^ut bieS aber in fo üernunftloS unüorftcfytiget

SBetfe, baf er fogletdr) entbecFt, ergriffen unb ber entfe^lidjfren

SobeSjfrafe übergeben wirb. @o fef)r man anfangs auf ge=

$eime 33erfcf)wörung, auf vernünftig unb Flug angelegten tylan

unb eigentliche 7ib\id)t beS Verbrechers fcfyliefien ju muffen glaubte,

gefyt t>ocr) auS allen mübfamen unb langwierigen Unterfudmngen

ntd>tä 2£nbereS fteroor, alS: bafü ebm jener furd;tbar am ©eift

©ebunbene, ofyne -ftufcen, ofyne BwecF, nad) innerem, unwiber=

fteblid)em antriebe gefyanbett fyabt, woburd) jener femwollenbe

.KonigSmorber eine 33orbebeutung unb SSorjeidjen ber SDJörber

SubwigS XVI. unb jener fpä'teren 9?eoolution6menfd;en würbe,

welche, nad)bem bie äußeren S3anbe, bie fyier auf (Srbcn ben

bofen SBillen nod) galten unb Ijemmen, gelofl waren, willen;

lofe £>rgane eines auSgelaffenen SftorberbangeS würben.

©o wirb eS alfo burd) befiänbige 9lad;giebigFeit unb ofte=

ren pünFttidjen ©el;orfam gegen irgenb einen fd;limmen £ang

moglicb, bafj ber fonjl freie 9ftenfd;engeifr ein ganj gebunbeneS,

wiHenlofeS, unfelbftjtänbigeS Organ eine§ fold;en £angeS werbe.

Sener Suftanb ber ©ebunbenljeit, ber allerbingS an ben beS

SBalmfmnS naty grenjt, entfielt meiflenS nad) unb nad), auf

eine älmlicfye SBeife, als jener beS SBalmftnnS unb ber ftren

Sbeen, baburcij, baß bie ©eele burd) üiele Uebung beS bofen

^>ange§ enblicfy ju ber gertigFett gelangt, mit jenem £ange,

als fyerrfd)cnbem©ebanFen, am borgen ju erwad;en, mit iljm

am Sage ju leben, mit ilmt am 2lbenb ju entfd)lummem , unb

fo burd; bejMnbigen Umgang in iljn ftdt> g.inj ju toergejralten.

tiefer furd;tbare©emütl)SjUJtanb, weld;er öfters entfielen würbe,

wenn nicfyt wä'brenb beS irbifd;en SebenS bie 33efcbränFtbeit

unb S3erdnberlid)Feit ber Forderlichen .Kraft, unb bie Sßannigs

faltigFeit ber ©egenftänbe, an welche bie Seele ftd? mit tyrem

(irrenben) £ange fejtljatten Fann, eS üerl;inberte, iß nid)t ofyne
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einen geroiffen, öfters fe^jt: fyofyen ©rab be3 geifh'gen £eHfer>n§,

ber zuweilen fcfjon beim SSafynffnn gefunben wirb.

2lber jene (Scfyattenfeite fyat nun and) ifyre SEagfeite. (SS

giebt eine anbere, feiige ©ebunbent)ett be§ ©eiffeS (2fyojrelgefcr).

20, 83. 22), wo ber Sftenfcfyengeifl, ganj ein freiwilliges £)rgan

©otteS geworben, nichts 2fnbere§ mefyr ju benfen, nichts 2(nbereS

ju t^un üermag, als wa§ ©otteS ift. ein tiefer forfcfyenber

(Sinn ernennt, bafj jene (nur bem irbifcfyen 2Cuge al§ eine folcfye

erfcfyeinenbe) ©ebunbenr)eit eigentlich bte war)re, fyocr)jre,

einzige greifjeit beS (guten) SftenfcfyengeifteS fei, bejfen Sßittc mit

bem göttlichen SBillen (5in3, erjt bann ben Steg unb bie greis

fyeit errungen über ba§ irbifcfye Clement. 2fud? biefe feiige ©es

bunbenljeit entfielt meijt nur aflmälig. Seber ©ebanFe, jebe

,!panbtung an$ ©Ott, madjt ben Sttenfcfyen ju einer dfynlicfyen

^anblung, einem a(>nltcr)en ©ebanfen immer fertiger unb ges

fester ; ift ba§ £er§ nur einmal recfyt treu ber guten Stimme,

ik tym ©ute§ gebietet, fo wirb biefe (Stimme fogleicb üemefjms

Ücfyer, mächtiger: mit jeber neuen Sreue wadtjfl bie Äraft unb

unwiberjlefylictje SßirffamFeit ber guten (Stimme im £erjen, unb

bie (Sin&ett be§ SftenfdjenwiUcnS mit bem ©otteS * SGBtUen. *) (Snbs

lief) gelangt bie (Seele ju ber glücffeligen gertigFeit, mit jener

aUmdcfytigen Siebe ju unb au§ ©Ott am borgen ju ermaßen,

mit unb in u> am Sage ju leben unb §u wirfen, mit ifyr,

als befrdnbig l)errfci)enbem ©ebanfen, am 2(benb ju entfcfylums

mern, unb fo, burd) bejrä'nbigen Umgang, in tyr (Sbenbilb ftdt>

ganj §u »ergejtalten. SEreue Uebung, SSefrdnbigfeit in bem,

tt>a§ bie gute (Stimme fagt, macfyt ben SO?enfcr)en gu ifyrem SDrgan,,

tfcrem lebenbigen, mit tyr ganj t>erwact)fenen au$ tyr Jtraft

unb Stauung empfangenben ©liebe; ber üorfyin unfruchtbare

*) SBir faljen eben in bem aus bem ©efciet ber magneiifcljen ßr#

fdjeinüngen entlehnten SSergleic^e, bajj eö bie pünftlic^fte , gcnauefle 23e#

folgung be3 fremben geifligen SßißenS war, rooburdjj ber ülapport mit

biefem ijergeftetlt »erben fonnte unb immer oollfommner nnirbe. (Soen fo

iji es audj $ier bie gemiffenljafte, punftlicfjc Jreuc, tt)eld;e ben bereit
JRapport möglich mad)t.
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SKebe trägt nun reiche grüdjte be§ ewigen ßebertS, unb wirb üon

feinem SBeinjtocf ewig nie wieber getrennt werben. SBenn fcfyon

jener oben erwähnte furchtbare Suftanb ber ©eifteSgebunbenfyeit,

in welkem ber 9ftenfd;enwille ©Fiat» eines irm jerjiorenben frem«

ben SBillenS ijr, nicfyt ofyne einen gewiffen ©rab beS geizigen

4?eUfef)en§ gefunben wirb: welches geizige £id;t, welches tiefe

imb allfeitige ©rfennen wirb erfr biefen befferen äujlanb Us
gleiten, wo ber SDfenfdE) SDrgan ber Siebe geworben, welche

ZU($ ftefct unb erfennt!

Sreue alfo, pünftlidje SEreue in bem .Kampfe, ben un§

bie (Stimme ber in un3 wormenben ©otteSliebe gebietet, macfyt

un§ ju lebenbigen ©liebern, gefunben Organen beS (Sinen £au:p=

te§, welches ifl @l)rifhi§. ©laube fyeigt aber ba3 S3anb eigene

lief), ba$ biefe ewige ^Bereinigung bewirft; benn SEreue, ©es

fcorfam, Siebe ftnb ja (SinS mit bem ©lauben an 3(m, (§in§

nie ofme baä untere, @in§ nie außer bem 'tfnberen. Sin 2lu=

genblicf, ein einziger 2lugenblicf nur ber rechten £>emutf), be§

rechten ©laubeng, ber rechten Siebe, könnte un§ cbm fo ooll=

fommen mit ü;m auf ewig vereinen, als ber Äampf eineS gan=

Jen Seben§, ber am (Snbe mit ©ieg gefrönt wirb. «Sollte

bod) wof)l l)ier, wo e§ ftd? um eine ©wigfeit Rubelt, bie 3eit

ein $3laa$ fein? unb ijl ber 2lugenblicf, ber (5ine, red;te, ernjle

2(ugenblicf »or ber ©onne ber ©wigfeit ttwaS 2lnbereS als ba§

Sal;rl)unbert? 3a, wo rechter ©laube, ba ijl recl;te Siebe, unb

rechte Siebe ft'egt über 2llte§.

2lber eben an biefem ©lauben feljlt e3 un3 gewo^nlid;,

unb ©Ott l)at l)ier auf ber @rbe am meinen mit unferm Uns

glauben an %t)n §u tl>un. £>a§ £inberniß be3 ©otteSglaubenS,

tft ber ©laube an bie SBelt, an un§ felbfi, an bie ©ünbe.

£>ie erfte oy>ttfdt)e SEäufclmng, in welche ber Üflenfcr; gewöfynlicr;

»erfä'Ut, fobalb er auf ber @rbe jum S5ewuptfein erwacht,

tjt bie, welche tyn glauben läßt: bie wanbelnben 3w*nen ber

SBelf, bie it>n umgeben, feien ba3 2Bal)re, ba§ 9?ed;te, ba$ S3es

ftel)ente; bann l)ält er bie ©ebanfen, ©efüf)le, ^anblungen,

welche ^k n)n umgebenbe Söelt (wie Sicftfs nn'o ©dpattenbilber
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in einen ©piegel) in fein .Iperj hinein unb wieber l)erau§ {fragten

lä$t, für SBirfungen feines eigenen freien SBiflenS, wä&renb

bod) nur ber eigentliche freie (von ber ft er blicken Hemmung
befreite) SBille unfereä unterblieben, ewigen ©eifte6, in ber

dinljeit mit ©ott gefunben wirb ; enblid; , ba boct) nur in ©ott

©enu§ ifi, fyält er bie Sünbe für ©enufi, fyalt unb liebt alfo

bie ©ünbe für ©Ott.

SSon ber erften optifcfyen £äufcl)ung fyeilt un§ jwar wof)f,

©ute wie 33öfe, ba§ Söergefyen beS Zeibtä unb beS 2eben3;

benn bamit wir geseilt werben t>on ber alten ©runbtäufdmng,

werben wir, nacr) unferem jefeigen Buftanb, in bie SBBelt geboren,

©cfyon »on ber ^weiten ift jeboer) bie Teilung fdjwerer, ba bie

in ben geizigen ©piegel r)tneinftrar)lenben fremben Sarben, auf

eine waf)rl)aft unb, ofyne 8id;t t>on oben, auf immer taufd;enbe

SBeife, StyeÜ nehmen an ber geiftigen, ewigen 5catur be§ ©pie*

gelS. SBenn aber bann bie SBanbelbarfeit ber trbtfd?en formen

unb beS ßeibeS, welche r)ienieben ba§ SinSwerben bc§ SBiUenS

unb ©eifteS mit bem, worin biefer feinen ©enu§, feine Siebe

gefunben, nod) r)inberte, nidjt me&r fein wirb, wer fofl t»idf>

©ebunbenen an ©eift, gebunben an bie ßüge, an ba§ §alfd;e,

au§ beiner wtllenlofen ©ebunbenfyeit erretten? £ältj! bu and)

fytx beinen bofen ©ott für ben guten, ba§, voa$ bu au§ üjm

wirffr, für gut: — ber SSorfyang wirb fallen, unb ber Sgevx

beS armen ©flauen wirb fein guter fein!

SDBir glauben nicr)t an ©ott, weil wir an bie <5ünbe, an

un§, an bie SBelt glauben unb ft'e lieben. ©n§ aber wiber=

fpricfyt bem 2(nberen üotlfommen, benn jener ©laube fagt: in

©ott ij! ©enuß, ba§ 2lnbere aber »ergebt; ber anbere fagt:

fyer ift ©enufü. 2Crmer ßauer ! l)ier ift feine £albl)eit moglid;

!

2ttle3 toerlaffen unb Me3 gewinnen, ober nicfytS! unb fein

Kämpfer wirb gefront, er fyabt benn red;t gefämpft. 2(ber

ber Äampf, ber ja in einem 2(ugenblicfe geenbet wäre, wenn

wir retfjt glaubten unb mitbin recfyt fämpften , wirb gar fcfywer

burd) unfer SBanfen, unfere Untreue, unfer gehalten an bem

falfdjen, bem ©uten wiberfpred;enben ©lauben. 3a wir fyaU
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fett feft an ber armen bunten Sd'ufcfyung, unb jte fyält fejl

an un§, fyäit un§ bie 2lrme unb £dnbe fefr jufammen, baß

wir nidjt fämpfen mögen unb Fonnen. 2lber nur getroft; je

•fiarfer ber .Kampf, befto größer ber ßoljm! £)u mußt nur bie

SEd'ufdmng (e5 wirb bir fo ferner ju glauben, bafj eS eine ijr)

burdfj öfteres SBetracfyten in ber dläty erft als £dufcr;ung,

bid) als ©etäufdjten red>t erfennen, barum wirji £>\x fo oft,

fo lange in bemfelben .Kampfe geübt; bein fo öfteres SBanfen

unb Unterliegen, baS bir fo wefje tr)ut, muß bid) lehren, baß

bu bie rechten SBaffen nocfy nicfyt ^aft unb füfyrft, muß bid)

fejl machen unb ftarf. ©ei getroj? unb ^offe auf 3&n, unb

rampfe nur rufyig fort ben guten .Kampf, fief)e immer wteber

auf, wenn bu aud) ftelft; enblidj giebt (5r bir, waS bu fudjjt.

Dbgleid) fdjon jefet baS Sßort, wetdjeS viele SJät^fet töfen

fahn, ©taube l)eißt, fo werben wir bod) erft ganj erfennen,

warum ber .Kampf bei bem Sinen fo furj unb balb jum
©iege füljrenb, bei bem 2Cnberen fo lang war. 3>nbeß t)abe

bu 9tturt) unb fyalte ©tauben, bu lange unb fcfywer .Kämpfen^

ber; bu aber, Ägenoffe beS lange .Kämpfenben, Ijabe ©ebulb J

£)er Pfarrer £at)n, von welkem oben bei einer anbe=

ren ©elegenfyett bie 9?ebe war, fyatte in feiner ©emeinbe einen

9ftann, ber bei fonft viel gutem SBillen unb Zieht jum ®uten

eine gan§ außerorbentlicfye Neigung jum £runf f)atte. (Sein

©tanb,. als ßanbarjt unbSkrbier, begünfligte unb nährte jene

Neigung. .!paf)n, welcher ben guten .Kampf, welchen ber

Sftann mit ftcrj» felbfr kämpfte, wof)t fannte unb an feinem enb;

liefen <5ieg burd) .Kraft von oben nid)t zweifelte, trug t>en lange

•ftämpfenben mit ©ebulb, unb lie§ aud? nid)t ju, t>a$ anbere

©lieber feiner ©emeinbe fyart über jenen urteilten. 2lufS ,£>od;fle

fagte er bei folgen ©elegenfyeiten fcfyerj'oaft: „Za$t tyn nur gefyen,

er Ijat eben vielen £>urjt, er fjdtte follen ein .Kellner werben! *

£)ie grau beS SKanneS ermahnte er ju liebevoller ©ebulb.

2lber wenn er mit bem Spanne fpracfy , unter »i« 2fugen,

bann gefdjar; eS mit SBorten beS liebevollen (SrnfteS. 2>a er*

jaulte benn ber arme ©eelenfranfe oft: £err Pfarrer! <3ie
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wiffen u\d)t, wie üiel id) fdmpfe unb wie fdpwer ber «Kampf

wirb. SBenn id) »on ßubwigSburg l>crau§cje^e nad) ÄornwefU

fyeim, Ipabe i4> wol)l in ber <3tabt, weit mid) bürdete, fd)on

einige «Sdpoppen SBein getrunfen, ba begleitet mid) auf bem ganjen

SBege, wenn td? allein bin (benn wenn id) in ©efellfcfyaft get)e,

Ue mid; jerftreut , ift bit ©efal)r nod) großer), ber ©ebanfe:

follft £)u wol)l in Äornweftyeim nod) in ba§ 2Birtl)§I)au3 gel)en,

unb nod; einen ©crjoppen ober ^rvd trinfen? — Sfain, fage id),

bu foltfi nidjt. — £>arauf benfe id) wieber, üiel getrunfen |>aft bu

in SubwigSburg gerabe nidjt, bu fonntef! wol)l nod) einen

ober jwei ©poppen trinfen, überbieä tj! e§ aud; Ijeif. Stein, fage

id), bu follft nid)t. — Sn bem unteren 2Birtl)§l)aufe, benfe

id) weiter, ift beute gewiß ber **, ein gar bratier, ein gar lieber

Sftann, ben id) lange nid)t gefprodjcn fyabe, ba follte id) bod)

wol)l hineingehen unb einen <5d)oppen trinfen? — Wein
, fage

id), bu follft nicfyt! — £)ie grau be§ ©eüatterS im oberen

3Birtl)§.)aufe, benfe id) weiter, fal) neulid) fer)r franf au§. @ie

wirb nid)t ju bir fd)icfen, weil ft'e bid) nid)t gteid) bemühen

will, follteft bu nidpt einmal hineingehen, wäre baS nid)t @l)ris

ftenpflid)t? — Stein, fage id), bu follfl nid)t§ trinfen, jefct

nid)t hineingehen!

@o gel)t e§ an ein £)enfen unb ©treiten, bis id) nad) «Korn*

weftl)cim fomme, unb id) fage nod) immer: nein, bu follfl ntd)f.

S5ei bem erften 2Btrtb3l)au§ bin icb öielleid)t fd)on üorbeigelaufen,

fo fauer e§ mir würbe, olme mid) umjufel)en, ba fomme id) an

i>a$ §weite, unb ba fteljt jumUnglücf dwa gerabe ber ** ober fonft

ein Sßefannter t>or ber£l)ür, ber ruft mid) an: (Si, Jperr ***,

wa$ gel)en ©ie benn fo vorbei? treten ©ie bod; ndljer, auf

(Sin 2Bort; — ba bin id) benn metftenS I)in. &enn wenn id)

barauf antworte: id) fyabt feine Seit, fo fagt jener wieber: nun

auf eine Minute ober jwei wirb e§ Sfynen ja nidjt anfommen.

3d), bem ba§ 2Beitergel;en ol)nel)in fauer anfommt, bleibe

flehen unb capifulire, bis nod) (Siner fyerauSfommt ober 3wei;

nun bann gel)e id) hinein.

33eim erften <3d)oppen, £err Pfarrer! benfe id) wol)l nod)
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baran: jefct follteft bu aber gefyen; unb will e§ auefy. 2£ber

ber SBirtl) ober ein ©aft bringt mir etwa ben jweiten, mbeffen

fomme tdj inS <Spred^en unb üergeffe mid). Unb oom britten bis

jum jebnten benfe id) bann immer weniger baran, baßicfy aufs

|ören foll, big id) e§ julefct gang üergeffe.

SBenn ber VRann fo erjagte, weinte er feljr; benn e§ tfyat

if)tn wirflicb leib, baß er, fict? unb ben ©einigen jur ©cfyanbe

unb jum ©cfymerj, fo ein <5flaoe be§ £runfe§ fein mußte;

unb in guten, ruhigen ©tunben liebte er ©ott unb ba§ ©ute

fo fyerjlicl)! £>a fagte if)tn bann ber Pfarrer liebenb ernjt, wie

unb warum er ja ©ott immer mel)r unb beffer lieben, wie

er immer meljr beten, immer beffer wadjen unb fämpfen

muffe. Dabei gab er ifym nod) Sfatljfcfyläge unb äußere 83ers

.tyaltungSregeln, welche ben Äampf erleichtern fonnten.

Unb ft'efye, ber .Kampf gelang naefy langem 2Gu)alten. &&
fagte ber Pfarrer oft ju benen, bie fyart geurtfjeilt, üoreilig

tterbammt Ratten: Diefe ftnb e§, bie im ernfkn, garten, öfte«

ren Äampfe, ofme burd? tyx öfteres Unterliegen an ©otteS Äraft

unb Siebe ju oerjweifeln, obgeft'egt l)aben, welche einj! bie Ärone

empfangen werben. 6r fyat gefämpft mit Temperament unb

natürlichem £ange, mit bem feinen £ang näl)renben SSerfyältntß

feinet ©tanbeS unb äußeren S3erufe§, mit täglicher unb ftünbs

lieber Socfung, unb ft'elje, bie Siebe ©otteS, bie in tym mäcfys

tiger war, Ijat geftegt. 3öa3 ftnb unfere kämpfe gegen ben

feinen! Sa u)m ijl oiel in3 #erj gegeben worben, unb wem
viel gefcfyenft würbe, ber wirb oiel lieben! —

Darum fyarret au6 mit wacfyfamen, betenbem, liebenbem

©eifte in bem Kampfe, unb oerjweifelt ntdjt an ©otteS Äraft

unb Siebe, wenn ifyx and) öfters wanft unb fallt. <5ttf)t nur

gletd) wieber auf, l)abt ben SBillen e§ beffer 51t machen, unb

merft barauf, woran boef) ber Segler, ber eueb fo oft ftraud;eln

machte, liege. Streiter beS £errn, Sünglinge im ©lauben,

fämpft fort euren guten Äampf! %i)x aber nod) garten Äinber am

©lauben unb an ber Siebe ju ©Ott, bie it)x erft in t)tn Jtampfplafc

mit bem guten SBunfcr;, ben euer; ©ott in3 £er$ Qab, baß euer;
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bocr; auty mochte geholfen werben, eintretet, lernet, waS juer|t

tyer $loii) ift, unb bekämpfet t>or allem:

®a$ falfcrjc ©eTbjft>etfrauen, ben Btol^ bcr SRatur*

£)ie SSewo&ner ber 9^tcobanfcf)en Snfeln, ein fonft in üer«

[ergebener ^>inftd?t gut geartetes SSolf, erjagt $ an fei, ber

al§ Sittifffonar unb als bänifdjer 9?eftbent mehrere Safcre unter

u)nen lebte, fonnten aud) be§r>alb nie redjt ju ber Ueberjeugung

t>on ber 9cotl)wenbigfeit einer ©rlofung unb eineS (SrloferS ge-:

bracht werben, weil fte ftd) felbft für fe^r gute 9Henfd)en, für

SKenfdjen frei t>on ©ünbe gelten. »25aS# waS bu t-on einem

(Srlöfer unb <Sünbentitger rebeft," fagten fte, „mochte wof)l für

foldje §Ücenfd)en paffen, welche bofe ft'nb, ntdjt aber für unS,

bie wir gut unb of>ne ©ünbe ft'nb. " Erinnerte man fte nun an

trgenb ein grofeS 33ergef)en, womit fte ftd) t>or Äurjem beflecft

Ratten (unb baju fehlte eS nie an Gelegenheit, benn fte waren

faft burd)gel)enbS ben 2(uSfd)weifungen ber niebrigften tf>terifd?ert

Sufr unb ber 9J?orbfud)t ergeben), fo war irrten freilief) immer

trgenb eine leicfyte (Sntfdwlbigung bei ber «ipanb. ©prad) man

ju tynen 5. £3. bat>on, bafj fte üor Äurjem einen Unfctyutbigen

ermorbet Ratten, fo war tr>vc Antwort: baS t>erj!ef)t if)r nid)t,

jener war unfähig ju leben u. f. w.

Sttadjen aud) wir, bei benen fiel) ber ©djmu^ unter ber

fd)önen glatten (SiSrinbe ber äußeren ßultur bem 2(uge »er?

birgt, eS ntdjt fo grob, baß wir 5D?orbff)aten unb S3lutfd;anbe

als etwas ©ute§ entfdjulbigen wollen, fo iji t>ocf> aud) unter

im§ baS erfte unb t>orjüglid)fte £inbemif, baS bem ©tauben

an einen ©rlofer ben Eingang inS £erj tterwefjrt, bie Meinung,

bafi wir, eben fo wie wir ft'nb , einige natürliche <2d)wad)r;eit

abgerechnet, gut genug, eineS (SrloferS n\d)t bebürfen. 2Bir

galten suerjt ben bunten ©cfyein ber wanbelbaren gormenwelt,

bie unS umgiebt, für wafyr, unb mithin für gut, unb bann

aud) baS, was wir ben ©efefcen unb Sorberungen beS ©djeineS

gemäß unb in ber SOBeife beS SdjeineS benfen unb ttyun, für

waljr unb gut. £)er ©cfjem wirb unS aber, je langer unb je
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mefyr wir ifyn mit unterer geij!igen Statur fi'riren, bef!o mefji:

jur Süge, unb wir galten nun aud) nod) bie ßüge für wafyr

unb für gut. Sie 9?atur biefer Süge ft'nbet ftd> wol)l mit einer

unwiberfprecl)lid)en Stiaxtylt unb Ueberjeugung
, für jeben ber

nur feljen unb f)ßren will, in ber @pij!el Scannte auSgefprodjen.

Sa, „fo wir fagen, wir fyaben feine <3ünbe, fo »erführen

wir un§ felbj!, unb bie SBaljrfjeit ij! nidjt in un§." Söer unter

un§ erfüllt nur jeneS liebenb ernj!e ©ebot ber 33ibel in feinem

ganjen Umfange: „Späht nid)t lieb bie Sßelt, nod) wa$ in ber

SDBelt ij!; benn bie 2ßelt »ergebet mit tyrer fiujr. 2öer aber

ben SBillen ©otteS tl;ut, ber bleibet in ewigfeit!" — 3a, jene,

wenn aud) fdjembar nod) fo getjüge 2lu§bilbung be§ 9ftenfd)en

jum ©enufi unb für baS ©eniefjen einer wanbelbaren, oergängs

lieben Umgebung, jene 33ergeij!igung ber SEfjierbeit, bie wir

.Kultur nennen, fann wof)l nid;t feine rechte, eigentliche S3es

ftimmung fein. Sann wäre ber 2Beg jur SBollenbung freilief)

breit unb bequem, unb nid)t leicfyt ju verfehlen. Sa§ jülle

2Bort im £erjen unb an baS ^>er§ lebrt un§ einen anberen 2öeg,

ber burd) befMnbigcn .Kampf, bureb (Sntbeljrung unb <5elbj!=

Verleugnung gel;t, unb nid)t leid)t ij!: ein Gfntbebren, nid)t

au3 (Sigennufj (um ba§ gegenwärtige Heinere ©ut für ein fünfc

tigeS gropereS §u geben), fonbern auS Siebe. — Sa biefe arme

(Sntbebrung unb ©elbjherleugnung, biefer arme furje Jtampf

in Seiner unb burcr) Seine straft, mag feinen anberen Sofm,

al§ Sid) red?t lieben bürfen unb fonnen, Su ewige Siebe!

(5§ giebt einen ©piegel, worin f£dt> wol;l leidjt Seber, ber

nur fefjert will, in feiner wahren ©efralt fefjen, unb ben <&<t)tin

als ©cfyein erfennen fann: aber biefen ©piegel, rein unb flar

unb obne Rieden, l)at unfer Seitalter jum gtofjen Styeil üon

ft'cb geworfen. @3 ij! baS ©efefc ©otteS in feiner geoffenbarten

Religion. @S giebt ferner einen $rüfj!ein, woran ber Sttenfd)

fein t>evborgenj!eS SnnereS prüfen fann, unb welcher jeben glecfen

ftd^tbar machet, an §euer, weldjeS '2Me burcbbrtngt, ein Sid)f,

welches Tille erleuchtet, welcbe in bie 2Belt fommen. 2lber aud)

biefen 9)rüfj!ein l)aben SSiele oon ft'd) geworfen : eS ij! baS 2luf*
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blicfen 5U ©Ott, ber Umgang mit Sfym im drehet. 2Ber mit

bem SKeinjien, bem ,£>eiligjren umgebt, ber bemerft e§ halb,

wo er unrein, wo er unfyeilig ifr. 9limm a(fo, lieber Genfer;,

ber bie SBelt unb ffd) felbjl gern fe^en mochte, ungebtenbet

in ber rechten ©eftalt ben (Spiegel unb ben $rüfj!ein jur ^)anb;

työre ba§ ©ebot: Sfyr foHt rein unb heilig fein, gfeid) wie icj)

rein unb heilig bin, lerne was rein unb heilig fyeifjt, unb

betrachte bann bid) felbfi, unb ob bu e§ audf) biji. SRetn ijl

ber, welcher im Sicfyte lebt unb wanbelt, unb ba$ £icf)t t>on

allen Gräften liebt. 2lber ber SD^cnfcr; liebt t>on Statur bie

ginjlernifj mefjr als ba3 Std>t.

Siebe ©otteS unb Siebe ber SBelt, Glauben an ©Ott unb

©lauben an ben wanbelbaren (Schein, Sicfyt unb ginfiemif,

wollen ft'cr; nicfyt im ^erjen »ertragen. £>ie Statur, bie, wenn

öud) nod? fo fel)r üergeijtigte £l)ierbeit, t>erftel>t ba§ ©örtliche

nidjt, ft'eljt ba§ ©ine, rechte Sicfyt nicf)t, ft'e ij! unb bleibt in

ginfiernif}. SeneS £icr;t ft'efyt unb t»erftef>t nur ben ©eifi au§

©ott, unb nur wer biefen©eiji in ftdt> fyat, erfennt unb warn

belt im ßicfjte. £)iefe§ Sic^t fpridjt freilief) feine fülle, aber

bennoer; gewaltige «Sprache in jebem ^erjen unb an jebeS ^)er§;

aber ber SEßenfcb f)ält feine ginfternif? für ba3 £id)t, glaubt

jener mefyr als biefem.

#u§ biefem, »on biefem ©lauben an ba§ ©tle, an ft'cfy

felbft, an bie (Sünbe, muf er erft §urücffer)ren , wenn ba$

blinbe #uge fefjcnb werben foH. S3on bem ©lauben an ben

äußeren (Schein werben Einige leichter , 2lnbere fcfywerer, ©nige

früher, 2(nbere fpäter geseilt. (£§ giebt in jener 33ejiel)ung fef)r

gelehrige unb leidet ju überjeugenbe (Seelen, welche öfters ein

einjiger 2lugenblttf , worin ft'e üon bem, woran ft'e auferlief

feft fetten, tterlajfen werben, aufweeft unb l)eilt. (Sinige beletys

ren fcfyon wenige ernjre S3licfe unb SBinfe, bie eine liebenb

ernfte Störung in tt?r ^erj fallen läfst, bei 2fnberen bebarf e$

mefyr. 9flan betrachte nur in jener S3e&iel)ung ba$ Zehen ber

einzelnen, t>on bem 2Cnl)alten an ben Schein geseilten (Seelen.

(Einige l)aben baburefy, bap ft'e ber guten «Stimme im
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4?erjen, unb bem äußeren SBort ber 33eleljrung fdjon t»on Äinbs

^ctt an treu waren/ ftd) eine fotdje Sartfyeit unb ©eleljrigfeit

be§ £erjen3 erhalten , baß fite mitten in ben Betreuungen unb

©enüffen jener 3af)re, wo un§ bie SBelt am buntejien unb

locfenbffen erfdjeint, unb wo bie erwadbenbe ßeibenfdjaft ftdf>

ba$ fefre <5d)loß, ba§ fte einmal in un§ bewohnen will, jrarf

unb mächtig begrünbet, ftd) nie befriebigt unb recfyt l)eimatf)lid)

füllen, fonbern nad) einer 33efriebigung ton ^oberer , bleiben«

berer "Kxt verlangen. £)er hierbei obne äußere SSeranlaffung,

ganj t>on felbft in folgen empfänglid)en #erjen entfreljenbe

-Stampf äußert ftd), nad) SSerfdjiebenbeit ber 9J?enfd)ennaturen,

in fel)r v>erfd)iebenen ©effalten.

Henriette Tl. batte fd)on in früher Äinbljeit eine innige ßiebe

ju ©Ott lebenbig in iljrem £erjen erfahren. £)inge, bie auf ba§

^)erj anberer Äinber entweber gar feinen merflicfyen ober nur einen

fdmetl *>orübergel)enben (Sinbrud mad)en, rührten fte fo tief, baß ber

©inbruc? t>on manchen auf if)r ganje§ ßeben l)inau§ wirfte. £)ie

SBorte, womit jte iljre gute fromme Butter juweilen, wenn beibe

cinfam mit einanber auf bem gelbe [ober im ©arten gingen,

jur ßiebe unb %uxc\)t ©otteS ermahnte; bie 3?üf)rung unb bie

Sfjränen ber Altern, wenn ftd) biefe jum ©enuß be3 2lbenb=

maf)l3 vorbereiteten ; Söorte unb 2(u§brücfe ber 33ibel unb djrifilis

djen ©efänge, bie fte im £aufe, beim ©otteSbienft, unb in ber

<5d)ule tternafjm ; btblifdje ©efdjicfyten ;
ja fdjon ber Tlnblic! x>on

iftaturgegenfMnben, 5. 33. etneS blüfyenben 9Jofenj!rauc^e§ ober

be§ 2(benbrotf)e3, gaben il)r einen, and) in fpäteren Sauren un=

ttergeßlid) gebliebenen (Sinbrucf ber unenblid;en Hebt ©otteS.

©ie war fdjon in biefem jarten "Kltex gern allein, wählte, wenn

fte in bie entfernte @d)ule ging, bie einfamfien SQBege, wo fte

bann ftd) ungeftö'rt ben warmen, lebenbigen ©efüfjlen tr)reS ^crjcn^

unb jugenblidjen träumen überlief. £riefe§ waren jwar oft folcfye

gewöhnliche träume, worin ft'cb ein pbantaftereidjeS Äinb eine

fdjone, fettfam bunte 3ufunft aufbaut; mitten unter biefen war

aber bennod) ber Snljalt tljrer liebfren Traume, t&rer

Uebften©ebanfen: bie ©eligfeit eine§9flenfd)en, ber redjtgut
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tfi, ben ©Ott red;t lieb 1)at unb ber aud) wiederum ©Ott rerftf

üon £erjen liebt, @cr;on in biefer frühen Äinbfyeit machte fte

and) Erfahrungen t>on ber «Seligfeit eines innigen ®ebtt& unb

oon ber Störung eines finblicben §lef)en§.

Sbr ©eift tjattt ft'd> fcbnell entwicfett; befonberS aufwerte

fid) fel)r frül) bei itjx »tele Anlage §ur ^oefte. £>abei war and)

il)r 2feuferc§ fefyr geneigt, ^eilna^me unb 33ewunberung ju

erregen. @o trat fte benn au§ bem ftillen einfachen «Greife

ber ©d^uljett in bie SSer^altniffe be3 bürgerlichen ßebenS. Sftre

Umgebung würbe balb fe^r nid) an Sem, roa§ jerftreuen unb

bie (SitelFeit in einem ^erjen wecfen unb nähren fann. ©ie

nafym mit fel;r lebhaftem £erjen £l)etl baran , aber bei bem HUm
füllte fte feine bauernbe SRuty, feine rechte greube. £)er ©ins

brucf einer beeren ^reube unb Stofye als bie SBSclt geben fann,

ben fte in früher Ätnb&eit empfangen fyaite, mar eS wobl, ber

fte jefet bei allem ä'ufjeren ©enufj, obne bafi fte e3 ftdf) felbft

recbt bemüht mar, fiorte unb unbefriebigt bleiben lief;; tyre

©eele fyatfe einmal in eine ftille fc^one £eimatl) fyineingeblicft,

bie fte jwnr jefet in ber larmenben grembe etwaS üergeffen fyatte,

aber nacl; welcher bod) immer ein ft'd) felbfi unerfanntcä ©er;*

nen im ^erjen blieb, ba3 mit ber Entfernung t>on ber lieben

Sgelmatf) immer wud>§. SBer aus» bem fronen warmen %xi\v)z

ling in ben falten Sßinter tymemtriit, ber wirb biefen fätter fm*

ben, aU ein 2Cnberer, ber immer im SBinter war. 2Cber freiließ

tft eS and) moglid;
,
gegen foldje frül;e gute Einbrücfe ju fampfen,

unb fte oft auf lange, fel;r lange, wo nidjt burd) fortgefefete

SRübe auf immer au§julofc|)en. £>iefe§ tfyat aber jene fromme

©eele nicfyt, wenigftenS nicfyt mit S3ewuftfein unb SBtflen. 3fc

^>erj würbe oft nad), ober mitten in i>em ©enufü ber unfc^uls

btgen ^reuben traurig; biefe SEraurigfeit würbe immer bleiben*

ber unb tiefer, unb fte wußte nicfyt, xva§ e§ war, aufer baf?

fte e§ wof)l oft beutlid; füllte, bafi bod) ba§ 2ttle§, wa§ bie

SBett greube nannte, h)x feine rechte %xn\^t mad)t. -iftacf;

unb nad), unb jwar fdjon fef>r frür) — gegfn bie Seit be§

erftmaligen ©enujjeS be3 2£benbmar;le§ — na^m jene Unruhe
©djubett, Stlteä unb Sttuc«. I. §
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unb SraurigFeit einen ganj eigentümlichen Gfyaxattex an. ©ie

$telt ndmlid) bte fcfyltmmen ©ebanfen unb SBorte, bic ffdt> tyx

»on 3eit ju Seit in ben ©inn gaben, für ein SBerf ü)re§ eigenen

2Billen§, unb machte ftdt> bie beftigfren Vorwürfe barüber. Zhex

je mefyr fte ftdr> betrübte, bejfa bleibenber unb fdjlimmer würbe

jener Suftanb. (5§ toax it)r, als wenn Semanb tyr bie SBorfe

unb ©ebanfen, bie fte am meijren üerabfdjeute, laut inS £)f)r

fagte, unb öfters glaubte fte ganj erfdjrocfen, fte felbfr f)ahe

unwillfürlid) ein fold>e§ 2öort ausgebrochen, ©ierang, fdmpfte

unb fydrmte ftdt) unbefdjreiblid), fo baß ba§ heftige Selben an

bem fonft fo blüfyenben SSfldbcfyen audj dußerlid) ftcfytbar würbe.

SSefcfydftigung unb Betreuungen Ralfen nur !ur§e 3eit; natfy

ben lederen würbe bie Unruhe unb £raurigfeit jebeSmat um fo

großer, je larmenber unb locfenber bie Berflreuung gewefen war.

©ie fonnte be§ Staats oor ber inneren Unruhe nicr)t fd)ta=

fen. SDefterS tag fte oiele ©tunben lang in flißer 9cad)t auf

upren Änieen unb rang im (Sehet ; aber bie beiße innere 2(ngft

nabm bem (Sehet feine ordnen unb feine Erleichterung.

2£ber jene ©emütf)§franff)eit t)atte bemtodf) iljr £er$ im ©es

bei unb in bem beftdnbigen Umgange mit ©Ott geübt unb ftarf

gemacht, unb ju gleicher Seit l;atte fte £)em, woran fiel) bie

Sugenb fonjf am meifren freut, einen eigenen, ernfrenS3eigefd)macf

gegeben, welcher ba§ junge ^>erj in allem Sdrm ber Sugenbs

freuben in ft'cr; gefet)rt, nüchtern unb ernft erhielt. üJKebrere

äußere SBerbdltniffe, welche ifjr gefühlvolles ^>er§, baS mit einer

ganj befonberS innigen Siebe ber Butter sugettjan war, fet)r be=

trübten, üerme^rten üielleicfyt jenen (Srnjf unb baS ftdt) felbff

unbewußte ©efmen nad) £)em, waS bie SBelt ntdr)t geben fann.

Senem inneren ßeiben, ober oielmebr wol)t ber baburefy tyxvox?

gerufenen beftdnbigen Uebung im (Sehet war eS wof)f and)

»orjüglid) jujufcbreiben, baß ftdt) bei itjr eine SBad)fam!eit unb

2lufmerffamfeit auf ftdt? felbfl auSgebitbet fjatte, wooon ffdt>

fonft bei biefem 2llter wenig SSeifpiele ftnben mögen. Sfyre fer)r

garte ©ewiffenfjaftigfeit würbe öfters burefy ein bloßeS SBort, baS

i\)X bie Uebereilung entriffen fyatte, fet)r betxübt unb gefrdnFt,
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unb bie früher erwähnte ©emütl)3franff)eit fyatte t&r felbjl #uf*

werffamfett auf tyre ©ebanfen geteert. @te würbe jefet £5a$,

n>a§ ft'e fpdter btö an i^>r (ümbe war unb blieb: eine ernfre,

eifrige SSeterin, welcher bod) unter aUm, and) fonft nod> fo

fdjönen Stuben/ beren ba3 9ttenfd)enr;er$ t)ier auf ber (Srbe

fäl;ig unb empfänglich tj!, bie liebjre unb tljeuerjte blieb:

©Ott redjt Dom ^erjen lieb ju fyaben unb ba3 ©efül)l ©einer

%kbe ju genießen. 2>n u)ren eigenen 2Cugen war unb würbe ffe

bis an ba3 (Snbe immer mel)r eine arme ©ünberin, welche al=

lein £ülfe f)at unb Äraft in bem £errn. grtefee fei mit u)t

»on ©ott in ßfyrifro, unb ewiges Erbarmen! benn aucf; ft'e

war eine Softer 2lbam3, wie wir.

<Sel)r merfwürbig war e§, um biefeS Ijier nur beiläufig

ju erwähnen, bafj ifyr fünftiger 2eben§gefäf)rte, ber ft'e erj! un=

gefäfyr 8 ober 9 Safcre fpdter jum erjien 9M fal), gerabe um
biefelbe Seit wie ft'e an bem ganj ä(;nlid;en ©eelenjuftanb litt,

welchen ft'e erfahren Ijatte, nur mit bem Unterfcfyieb, bafi er

lange Seit bem ©efüfole, au§ welchem ber innere SeibenSfampf

hervorgegangen, ntd)t fo treu war, al§ ft'e e§ gewefen. @r würbe

bann, weil er c§ fo l)aben wollte, fern üon ber geizigen, frieb=

liel) fdjonen Jpeimatl), wof)in fein £er§ in früher Äinbfyeit einen

83li<f getljan, l;tngefüf)rt §u bem SMgenufü ber Araber, welche

nur dtd ftatt wahrer Sättigung unb S3efriebigung erjeugen.

S5ei jener oben erwähnten ^erfon, welche nun fein 2ei=

ben, fein .^tnberniß ber 3eit, ntdjt ber fdjwere SobeSleib unb

feine ©orgen ferner mefyr in bem ©enufs ber greube ftoren, bie

i\)x fetyon auf ber (Srbe bie tfyeuerjfe war : ©Ott in @f)rijfa ganj

unb fo treu ju lieben, wie bie <5eele e3 gern möd;te, — fyattt

ft'd;, ofyne bafs gerabe eine äußere SSeranlaffung in bie 2tugen

fiel, ber freie $>ilgerft'nn, ber fidt> in allen greuben unb ©e=

nüffen ber Sßelt bod; weber befriebigt noefy redjt l)eimat^lid>

füfylt, burd) früfje Gsinbrücfe einer leeren S«ube unb Siebe

au§gebilbet. (Sie war aber, wie fd)on erwähnt, nidjt bloS

fcon £>em frei geworben, wa$ ben ©eijf mit einem irrenben

©lauben unb irrenber Siebe an bie Söelt unb il)re Suft fflamfd)

8*
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fejt binbet, fonbern ourf) von bem falfcben Vertrauen ju ft'df?

fetbji, von bem eitlen ©lauben an eigene 33oHfommenr;eit

«nb ©üte.

#er;nlicr;e innere frür)e Gfinbrücfe mögen wofyl bei üteten

©eelen, bei benen ffdf> ber freie $Ptlgerffnn aucr; obne ftarfc

äußere SSeranlaffung erjeugt unb bitbet, jene 33anbe locfer

machen unb lofen, bie unS t>ter am tfufflug fyinbern. 33ei einigen

febeint baS ©efüfjl von ber eigentltcben , wabren $eimatb, unb

baS ©ebnen nacb berfelben , gleid) von Äinbbeit an jrärfer als

bei anberen; jene wollen ftd> von frür) an tyier in ber grembe

nidjt redjt einbeimifd) füllen. Vielleicht beruht ber bierin be=

mer!te Unterfcbieb, welker folebe <5eelen früher unb leidster

für ©tauben unb Siebe ju ©ott emvfanglicb maebt, auf ber

größeren £reue, womit bie erjien ©trablen von oben auf=

genommen unb im inneren bewaljrt werben. £)enn bie innere,

unftcfytbare @rjiebung für baS 9?eicb ©otteS beginnt früher,

als wir eS öfters benfen, unb vielleid)t viel früber, als bie

äußere (Erhebung.

Qtin fold?eS frübjeitig emvfanglicbeS ©emütb/ weld;eS von

Sugenb an naä) ber Sftabrung von oben begierig, in ntd?tS bie

redete SSefriebigung unb fRuty ft'nben Fann, als in bem Sluell

alleS griebenS felbft, unb welcbeS, naebbem eS mit feinem Ieb=

Raffen Verlangen überall vergebens bemmgeirrt, unb nun enbs

lieb feinen rechten SKubevunFt gefunben f)at, an biefem mit rechter

SEreue unb ßiebe feftbätt, leuebtet aud; auS ber fel;r let)rretcf;crt

ßebenSbefcfyreibung : „^pilgerreife. ju SBaffer unb ju Sanbe, in

^Briefen," fceröor, eine 8ebenSbefd;retbung , bie wobl S^iemanb,

welcher gern auf baS innere ßeben ad;tet, obne ^beilnabme

unb 9lufcen Iefen wirb, ©cfyon al§ jarter -Knabe empfing

Q£ .... b, bejfen ©efebiebte in jenem merfwürbigen 33ud;e ent?

galten ifi, einen tiefen (finbruef von ber ©eligfeit unb bem

^rieben, welcbe ein ©ott ergebener ©inn genießt, beim Sefen

ber ©efebiebte SofepbS. ©inen gleichen Grinbrucf mad;ten etwas

fvä'ter bie (Srmabnungen feiner frommen Butter, unb einen

tiocl; ungleich tieferen bie Vorbereitungen ju bem erftmaligen
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©enuf beS tfbenbmafyteS. Ueberbaupt wirffe r>on frübe|ter

ftinbbeit an auf fein t>er ©nabe offenes ©emütr) jebe§ SBort

ber öffentlichen ^rebigt unb jebe (Srmabnung, bie au§ Siebe fam,

ftarFer oI3 auf Rubere; unb ba er fpatec in ben lebhafteren

SünglingSjabren, üon Siebe ju 3erftreuungen unb gefefligem

SBergnügen ergriffen, hierin fein $Raa§ ftnben fonnte, bewahrte

tyn nid)t blo§ ber gute SunFe, ber fct)on frü^ in fein £erj

gelegt war, oor febweren gestritten, fonbern lief ir)n aud) un*

aufbö'rlicb liebte 33licfe f)'mau§ au§ bem ßabprmtr), in weld)e§

er geraden, in bie Legion be§ SriebenS tbun. Sene früberen

Gmtbrücfe, bie \^)n wie gute (£ngel mitten in feinen wilben

Betreuungen warnten, ermabnten, riefen, gaben ibm aueb bie

^raft, ba$ er, obne eine eigentliche aufere SSeranlaffung , mit«

fen im 33eff| 2)effen, roa§ ibm baS Iebr)aftefte ftnnltcbe SSers

gnügen gab unb oerfprad), auf einmal oon bem ©lauben unb

ber Siebe be§ ©cbeinS ffd) loSfagte, unb jenen ©lauben, jene

Siebe wieber fud;te, \)k ftcb $m fcr)on oon feiner Sugenb an

aU eroige 2Bar)rr>eit ju ernennen gegeben r)atte. Unb ffe lief

ffd) oon bem ©uebenben ftnben.

©rjäblt man febon oon ben fcfyeintobt ©ewefenen, baf ft'e,

tvmn ffe au$ bem SSorgenufj be§ füllen griebenS, ber ftcb in

bem geräufdwollen Seben niebt fmbet, wieber erwarten, an

niebtä mebr greube unb ©enuf ft'nbenb, bie übrige Seit ibre£

Seben§ trauerten unb fftll in ftcb gefebrt blieben, warum follte

man e§ jenen (Seelen, bie fd;on einmal, wenn aueb nur auf

2(ugenblicfe, im regten ©enuf beS griefcenS waren, nid;t glauben

wollen, baf ft'e feitbem in nid)t§ Ruberem mebr wabre £3e*

friebigung ju ftnben oermod)ten? S3iete, namentlicb granjiScui
üon '2lffi§, würben bureb einen einzigen, überfeligen Eugens

blief, in welcbem ft'e ba$ ganje ©efübl einer ewigen ©nabe

itnb Siebe ergriff, für immer gewonnen unb ffarf gemalt, benn

fte lernten in jenen 2(ugenblicfen 3Den in feiner ©tärfe Fennen,

t>on welcbem unS ntdjtS ju febeiben oermag, weber £obe§ noefo

9itebrige§, weber ^otb noeb £ob. Zba obgletcb bei SSielen,

fcie oteUeicbt mdt>t fo fej! an £>em fingen, wa$ un$ an ttm
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2£uffluge fo lange unb fo macfytig fyemmt, bcr Sfebel ftdF> fo

leidet burdf) einige ^ineinblicfe ber ewigen «Sonne jerftreut
, fo

bebarf eS bod) bei Den Steiften etwaS fd?wererer unb fd)merj=

ttdberer gerungen, bamit ffe erFennen lernen, baß t^re ginffers

nifj fein Sidjt, unb ba§ (SFele, woran ifyr £er$ fn'ng, Fein

©olb fei. 2fm fdmelljten unb gewoljnlicfyflen oollenbet ba§

<Sd)icffal bie Operation bei bcn (Staarblinben burd) folcfye, lans

ger ober Fürjer anfjaltenbe Momente, wo ifynen auf einmal 2(1=

le§, wa$ fte bisher vergnügte, genommen ober in feiner Un=

wefenljeit unb Stidjtigfeit gezeigt wirb, ©cfjon 2fugenblicfe einer

großen ßebenSgefaljr, wo bem jungen 2ft>fer auf einmal 2We§

genommen wirb, worauf fein ganje§ (Streben, fein ganjer (Sinn

fiel) fefi fiü^te, lehren il)n fliegen; unb für SSiele tft oieUeicfyt

ber 2(ugenbltcf be§ £obe§ nod) oon ftettenber .Kraft.

Sacob SanSj ©raSwinFel auS Seift, ber bi§ in fein

SSfteS Satyr ein immer tf)ätige§, unenblid) fegen§reid;e§ 2BerF=

jeug ber ewigen Siebe war, würbe baS, tt>a$ er fpd'ter war,

fcurd) eine £eben§gefal)r , in welche er im 16tcn 3al)re feines

2(lter3 gerietr;. SUZan 50g ben fdjon für tobfgehaltenen Süngling

unter bem umgefcfylagenen <Sd;iffboot au§ bem Speere fyeroor,

lebenb in unb für eine neue, Ijo^ere Ziehe, bie ft'df), ba alle

anbere .Ipiilfe 'n)n üerlaffen, feiner erbarmte, ©ein ganjeS an=

fel)nlicl)e3 Vermögen, bie S3ortl)eile, bie ifym fein t)or)er <Stanb

gewährte, feine ganje Seit unb ganjen Äräfte, atle§ wa$ fein

unb xoaB er felbf! war, gehörten nun ber ewigen Siebe. Sic

<Uefd)icbte lel;rt un§ wofyl wenig Sflenfcfyen Fennen, bei benen

ber oben erwähnte Suffanb , worin ber 9J?enfd) ganj ein treues,

IcbenbeS SDrgan eine§ r; öfteren 2BiHen§ wirb, in fo fyoljem ©rabe

aud) duferlid) ftdjtbar geworben wäre, alS bei il)m.

@r war 2frjt unb @l)cmiFer geworben, um ben -ftranFen

unb 2frmen reeftf fyülfreid) fein ju Fonnen. 2fber ber Hirnen

in Seift unb feinem nädjften UmFreife waren üiele, unb e§ ge=

fyörte bie größte, weifefte «SparfamFeit baju, wenn felbjr eine

anfelmlidje (Sinnaftme jur redeten, üollFommenen Unterfiüfcung

«nb Pflege ftinreieften follte. Sa fctylief benn unfer Sacob
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3 an 6$ in feinem einfamen 3immer auf einer 33anf; feine Ernten

unb «ftranfen Ratten S3etten; er afj nichts 2(nbereS als trocfeneS

SSrob mit etwaS -Kdfe, unb tranf Wolfen, bamit feine Ärans

fen, bie in ber Seit ber Sßiebergenefung na^r^aftcr unb flar*

fenber ©Reifen beburften, £ül)ner unb wofylfcbmecfenbe gtetfd^sr

fpeifen fyabm fönnten, bie er tynen gewötynlid? felbj! einfaufte

unb beS tfbenbS überbrachte. (Sr faj? öfters in feinem £aufe,

ber gewöhnlichen Äleiber beraubt, weil 2fnbere ber .Kleiber nfts

tfyiger beburft fyatkn als er. @o f)atk er, ber oon allen fei*

nen reichen (Sinfünften für fein eigenes SSebürfnif ntd[?t mef)t

brauste, als jdfyrlicf) ttxva 5 $)funb fldmifd), in allen fingen

entbehren gelernt, wenn nur bie, welche Mangel litten, ges

wdrmt, gefleibet, gepflegt werben fonnten. £)enn er felbfi bes

burfte ja einer folgen Pflege nidjt fo fel)r als 2lnbere. Stn
pflegte, ftdrfte, erquiefte t>on früher Sugenb an bis inS tyo&e

3llter eine Siebe, bie bieS befjer unb üollfommener vermag,

als alle SDJenfcljenliebe. 2luf feinem, üon einer fyoljen, unüers

anbertidjen Sreube oerfldrten ©effcfyte laS man eS fogleicl), waS
feine tägliche unb ftünblicfye ©tdrfung unb ©rquiefung war;

unb gteunbe, bie \i)ti juweilen unbemerft auf feinem einfamen

i3immer beobachteten, würben gar oft burcl) fein fftlleS, innig

ernfleS SEljrdnengebet gewaltig ergriffen unb gebeffert. ©eine

Sftafyrung war ©otteS SBort, unb baS Vollbringen beS göttlichen

SSBtllenS feine gfreube feine (Srquicfung, fein Sroj!; ein uns

abldfft'geS (Bebtt unb ©emeinfcfyaft mit ©ott. £)iefe war in

jebem 2lugenblicf feineS SebenS ganj in unb mit ü)m, tben fo

wol)l, wenn er am Sage ausging, um trauter außen üor ber

©tabt ju 2lrjneien für feine Äranfen ju fucfyen, ober wenn er am
Seuer fhnb unb mit cfyemifcfyer Äunj! bie Heilmittel bereitete, unb

am 2lbenb, (bamit bie 2frmutfy ber 2lrmen nicfyt offenbar unb bis

fcfydmt würbe, ) nur üon ©Ott gefe^en, feine 2lrmen unb Slxcms

fen auffud)te; als wenn er, waS u)m fo oft gefdja^, bajü

cS faft bie gewöhnliche Stellung feineS SeibeS geworben, auf

feinen Änieen liegenb, fid> ber innigften SBorte beS ®ebde$,

welche ber ©eijt ber Siebe im liebenben ^erjen felbjl eingiebt,



176

erfreute. SDaj? n)n biefe ©emeinfdjaft nie üerlieg, jeigte oor*

jügtid) aud; t>te innige £>emutf) unb ©anftmutl) feines #erjenS,

auS welcher tfjn nid^tS, was n?or)t fonjl auefy baS fanftejie unb

bemütfyigffe #erj auf Augenblicke aufregt unb erfd?üttert, l)er=

ausbringen fonnte. Jpieroon war wobt nur einer ber Heineren

Büge jener, welchen ber S3efd?reiber feiner £eben§gefd;id)te er=

3ä'f)lt, bafi namlid) 3acob SanSj einem £>iebe, ber ifom bei

einem feiner nächtlichen «ftranfenbefudje ben SDkntel ungeftüm

nafmt, nid)t bloS biefen freunblicr; abließ, fonbern tym mit

fanfter ©timme jurief: ob er üielleidjt bieS auS ^Tlotr) tt;äte?

bann folle er bod) jurücffommen unb nod) etwas ©elb oon

i&m empfangen. (Sine ^anblung ber ©anftmutt), weldje we*

nigjrenS baburd; wichtig unb folgenreid) würbe, baß fte auf

ben Zauber einen fo fcf)onen, tiefen (Sinbrucf machte, baß biefer

baS ©eraubte jurücfbrad;te.

(Sinem, ber tyn innig mit ber grage betrübte, ob er benn

wofyl mit aller feiner (§nu;altfam!eit, feinem Almofengeben, fei=

ner Aufopferung für Anbere, ben £immel ju oerbienen gebadete?

antwortete er fanft, obgleich tief bewegt : SGBie follte bod) ber

Arme, ber nie feine ©djulb and) im SDcinbeften bejahen fann,

ftcfy jemals burd) ft'dE? felbft beS JjpimmelS würbig achten mögen?

SQabe id) bod) als Äinb in biefem armen ßeben gelernt unb

begriffen baS (Sehet aus innig bewegtem ^erjen: „SBer fann

werfen, wie oft er feljle; üergieb mir Sqcxx aud; meine oerbors

genen geiler ;* f)abe aber jugleidf) aud; gefunben unb empfangen

ben feften ®t auben, bafj ©ott aud) mid) Armen burd) £)en

unb tu £)em jum ewigen oollen ©enufi feiner Siebe führen

werbe, ber allein ber SSBeg, bie 2Bal;rfyeit unb baS ßeben tfi.

Unb innige £)emutf) beS £erjenS unb jugteid) fefter, te*

benbiger ©laube waren aud) bie guten (üngel, bie tr)n auf fei=

nem füllen, einfamen Sterbelager bejMnbig umgaben unb frä'rften.

Sie £ütfe ber greunbe naljm er erft an, als er felbft ganj auger

<5tanb war ftd) ju Reifen, ©tärfenbe Arjneien braudjte er we*

«ig, benn feine ©tarfe, aud) nod) m biefem 3ujtanb, waren

SBorte beS innigen ©ebetS, bie tym ber ©taube unb baS le=
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benbige ©efü&l ber ©nabe ©otteS in Gtyrifio, unb ba§ leben*

btge ©efüf)l fetneS eigenen ßlenbeS unb feiner geizigen JpülfSs

bebürftigfeit eingaben.

©o fiarb biefer, nur üon ©ott unb ben Ernten unb £rau*

rigen tiefer SBelt redEjt gefannte SJttann, ber öon ficr; fclbft fo

gering unb bemütfyig badete, bafji er ifym felber eben fo unbes

fannt geblieben ju fein fcf)ien, al§ Anberen.

£)urcl) eine, freilief) noef) langer anfyaltenbe unb fcfywerer

§u ertragenbe ©efat)r beS 3)obe§, bis jum brennten Sage ab*

gefd)ieben in tiefer (Erbe t-on aller menfcfyltcfjen £ülfe, würbe

auc^ Sofep^ßiaborriju £)em üollenbet, wa§er fpdter war.

SMe ©efdt)td£?te feiner mertwürbigen, geizigen wie forderlichen

Rettung, fyat ©. 9f.^)illmer§ in feiner Beitfctyrift betrieben.

£>enfelben (Sinbrucf, ber bort burcr) Augenblicke einer

großen ßebenSgefaljr erhalten würbe, ^aben 2tnbere fcr)ott burefy

itranffyeit unb felbft bureb eine SSerd'nberung beS dufteren £>r=

te§ empfangen, woburet) fte üon ZUem, an bem ft'e bisher ins

nig fejtyielten, getrennt würben, gür SSiele war in jener Ste

jie^ung ber 9?uf be§ ©cfyicffalS: ©e^e au3 üon beinern ßanbe

unb oon beiner greunbfd;aft, in ein Sanb, ba§ id) bir jeigen

will, ein 9?uf jur geizigen ©enefung. (Einige brachte ber £ob

geliebter $>erfonen, 2(nbere »erbiente ober unüerbiente -ftrdns

fungen, SQa$ wo man Hebe erwartet fyatte, <Spott, dunere

f8erad)tung , Verfolgung, Saufenbe ber lange £>rucf ber 2tr=

mutl) unb duneren SRotl) jum rechten SSeftnnen unb jur greis

tyeit t>on £)em, voa$ bie (Srfenntnifi unb Ziehe ^inbert. SQSer ftdt>

einmal in feinem ßeben oon bem Tillen Falt üerlaffen gefefyen &af,

woüon er $ülfe erwartete unb ba§ Tlnbere, unb üielleicfyt auefy

früher if)n fctjmeicfyelnb anblicfte; wer bann £ülfe ba gefugt

unb gefunben \)<xt, wo allein wafyre unb rechte Jpülfe iji, ber

wirb wol)l gern an bem rechten, einzig rechten 2Beg, ben er

gefunben, treu unb feft Ratten.

Sn einem Fleinen nur wenig befannten S3ucr)e, ba§ unter

bem SSitel: SD?er!würbige S5eferrungen u. f. w. ju S5afel 1815

erfcfjien, unb welches ungemein tiefe S5licfe in bie geheime SGBelt



178

t>e3 inneren SebenS tfyun laßt, ft'nbet ftd? <5eite 56 einsaß erjagt,

t»er £>a§, wa§ l)ier gemeint wirb, wof)l jiemlicr; erläutert.

©. üon $., beffen ©efdn'djte bort erjagt wirb, l>atte bis

jum 60|!en Sa&re feines SebenS, mer)r als jügeltofeS £f)ier benn

als Sfftenfcr;, ol>ne an ©oft unb @wigfeit ju benfen, Eingelebt.

<Sr [erwärmte üon 2Birn)Sl)auS $u 2Birtl)Sl)auS, ergab ft'd> ber

wilbeften unb »erwegenfien ©pielfucljt, unb fafy fein £auS unb

feine gamilie oft in< t-ieten Sagen nidt)t; fein £auSwefen blieb

in ber größten Unorbnung liegen.

©eine arme grau, bie biefeS Selben 26 Saljre getragen,

würbe, ba ft'e fiel) üon bem fo ganj üertaffen far), ber im

bürgerlichen Zzbtn il;r liebfter greunb, if>r SSerforger, ir)r SfJatljs

geber fein follte, baburd) ju £>em getrieben, bejfen Siebe treuer

unb inniger ift als alle 9ttenfcf)enliebe, unb ber für unS forgt,

wenn unS auef) bie 9#enfcl)en alle üertaffen. @ie fanb ^rieben

unb .Kraft ju fcfyweigen, §u butben unb ben armen SSerirrten

liefcenb ju bemitleiben, fein 33enef)men gegen ft'e mochte aud)

rioct) fo Jr)art fein. 33ei ir)m fcljien freilid) jebeS, aucr) noer) fo

freunblid; ermar)nenbe SBort »erloren, aber tyr armeS fh'lleS

innige§ &cbd um Rettung für ben 2frmen war ntd)t verloren.

Dbgletd) fcfyon mit grauen paaren bebeeft, ftellte fid; biefer

Ttod) überall ber wilbeften, auSgelaffenjlen Sugenb gteief). <So

auef) einjt bei einem £od)jettfejt, wo er im fmbifeben Seic3t>t=

ft'nn tanjtc unb fprang, unb mitten im Sanjen eine treppe

jjinunterftürjte. £>a tag er nun §erfd)meftert unb gelähmt, uns

fäl)ig fidp ju regen, unb eS fanb fiel) unter bem mutwilligen

jungen Raufen, unter ben er fio) gemifcl)t Ijatte, .Keiner, ber

fiel) feiner erbarmt unb für £ülfe geforgt li)ätte; jene fpotfeten

noer) unb lachten über t>en alten ©eefen.

Sn biefem fcfyauberüollcn Buftanb, üerlaffen üon aller Sßelt,

nod) baju üerfpottet üon benen, bie er für feine greunbe ge*

galten l)atte, backte er, benn reben fonnte er ntdjt, an Sen,

ber ir)n jefet noef) über bem 2lbgrunb üor bem Untergang be=

waljrt l)atte. 3a Seine Siebe, bie id) fo taufenbmal üon mir

gejfafen, Sein Erbarmen mup unenblicj) fyötyt fein als alleS



179

9ftenfcr;enerbarmen. 2(nbere, bte meine $reunbe waren, battm

meinet Unterganges gelacht, £)u aber, teffen geinb icr) war,

wollteft allein meinen SEob nidfjt!

@r würbe, ba er roieber etwas ju ftdr> gefommen, nacr)

$aufe gebracht. Jpier lag er fajt 4 SKSocfyen unter großen

©djmerjen, fpracfyloS. 2lber bejto mefyr föraefy unb rief fein

£erj um Erbarmen. Unb bie Zkbt, bk er [o lange öon ftcr)

gejtoßen, t>erfcr;mdf)te fein ®zbtt nxdjt. (Sr genaß an ©eijt

unb Seib sugleicr,. @r fyatte bie SBelt, fiel) fetbjt, unb ©ott

fennen lernen, ©eine SKeue mar tief unb war)r unb innig, fein

©cfjmerj unb feine ordnen trugen gute grüßte. Unb wem
üiel »ergeben wirb, ber liebet üiel; wer aber liebt, ber üermag

2ltleS. ©ein Seben unb SBanbel jeigten nun, bafj er ganj er=

füllt unb befcfydfttgt mar burefy bie %kbt Neffen, ber ftd) fein

öon (Smigfeit erbarmt fyatk.

(Sin ä'bnlicbeS ©efüfyl mie in bem armen ©. t>. $. ermaßt

bei ben metflen (Srbenleiben in unS. SaS laute gteftgewübl ber

greuben unb ©enüffe, baS unS eben noefy liebfofie, »erlaßt unS

falt unb mol)t gar fpottenb, wenn wir, wie jener alte Sdnjer,

fyinunterfallen, unb ber Sali wirb fdjmerjUdfjer, gefährlicher, je

I>or)er bie Staffel war, auf ber wir beim bunten SÜBetttanj jfans

•ben. Siebe ber SBelt unb ber SJftenfcfyen, unb wenn unS bie«

fetbe eine (Swigfeit gelogen, galten bann bem armen gefallenen

SEänjer nicfyt mefyr ©tanb; bann aber jleljt unS mit ewigem

Erbarmen eine anbere Siebe jur <5dte, bie \)en SSerlaffenen noefy

Jr>att
, fo wenig er auef) bisher oon if)r wiffen wollte.

2öer tjl btr woljl nä'ber als biefe Zieht, wer jtel)t bem fyülf=

lofen itinbe nd'ber als bie, welche eS mit ©cbmerjen geboren!

Unb eS giebt noef) anbere, tiefere ©cfymerjen, als bie ©djmer*

jen einer SKutter ffnb ; @r bat meljr für bieb gebulbet unb ge=

tljan, als bie, welche bieb geboren, barum balte bid) nur getrojf

an Sfm : @r wirb btcb ntd)t »ertaffen , wenn 2llIeS bieb »erlaßt.

Sa wir waren weit t>on Sir »erirrt! SQBtr wußten niebf,

i>a$ £>u fo gut btfr unb unS fo lieb baji! 2Bir Ratten ja Sieb

nid)t geliebt, fonbern bie SBelt, bie unS nicfyt liebte. SßaS wir
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liebten, ba§ verließ unS, £)u aber »erläffefi un§ nirfjf. 9ton

ober laß £>u unS aud) bei ©tr bleiben unt> nid)t mel;r von £>ir

gef)n!

(Schwerer aß bie ßtebc unb ber ©laube an 3Belt, an ©ins

neStujt unb an baS (Sitte, ift ber ©taube an un§ felbft unb an

unfere eigene 33ortrefflict?feit ju beftegen. £ie ©elbfrliebe ft'fct ties

fer in un§, at§ bie SQBettttebe. 3war fobalb nur ein ßicbtftrafyl

von oben in ba§ ^jerj hineinfällt, ffetyt unb erfennt biefeS wo&l

fein eigenes innere, unb je beller ba$ £ict)t, bejfo mebr. Sc

inniger unb tiefer ber SKenfd) ergriffen wirb von ©otteSliebe unb

©otteSerfenntniß , beflo mebr vt>ad?fl er aucfy an Txmutt) unb

@elbj!erfenntniß, unb bie üollenbetften üßä'ter im ©lauben unb

in ber @brijtu§liebe waren immer in ifyren eigenen 2lugen bie ©es

tingjten, bie itleinften. "Knd) in biefer .Ipinftcfyt macfyt unS bie

Siebe ju ©Ott wieber ju jtinbern, bie von fid; nid)t§ wiffen,

al§ bafi fx'e bie Butter lieben unb ber Mutterliebe bebürfen.

2lber cbtn biefer Äinberfüm will bem alten floljen £crjen ans

fangS fcfywer eingeben , unb e§ waren baber fcl;on in alter Seit

taufenb 3oüner unb ©ünber efyer unb leichter geneigt, ftd) bels

fen ju laffen, alS ein einziger felbfrgerecfjter ^>f>arifdfer.

9Kit jener Unart unferS «£>erjen3 bat benn aud) bie Hebt

gewobnlid) am längften unb meijten ju tfyun. 2lber aucb in

biefem überwinben wir enblid? viel, burd) £>en, ber un§ juüor

geliebt fyat. "Und) biet wirb baS Ueberwinben gewö'(;nlid) £>enen

leidster, bie ber ©ärtner als Sttpenpflanjen auf bie fteife eins

fame getfenbobe ber 2lrmutb unb äu§eren S3erlaffenr)ett gebellt

j)at. @ie ft'nb e§ gewobnt, baß bie Söelt wenig ober nichts

au§ ibnen mad)t, ber S3licf if)re§ burcb ba§ gfeuer geläuterten ©ols

be§ wirb von 9tiemanb gefeben, von Sftiemanb gerühmt; fo wirb

cS ibnen wobl leidster, nid>t viel von fiel) felbft ju galten, al§

3tnberen, bie beim großen bunten SEanj auf eine l)ityere (Staffel

gefteUt waren. Unb ber gute ©ärtner weiß e§, baß baS 2lls

penclima unb ber 2ttpenboben für bie ebleren Menfcben^flanjen

baS SSejIe, baS 3uträglid)fte ift, benn er flellt bie meijien unb

liebjlen immer in einen folgen, ober weiß fte aud), wenn fte unten
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im fruchtbaren ZfyaU fielen, immer mit tflpentemperatur ju t>er*

forden unb ffe fjübfcr; im ©chatten ju galten.

tfeufiere Setben, SSerlaffenfyeit oon äugen unb innen, ftnb

e§ benn aud; oft, woburd) ber erfahrne 2(rjt unfere Eigenliebe

wirffam anfaffet unb Reitet. SN ifl e§ ja aud) ein ßeicfyteS,

alle unfere 2Bei6fyeit t>or be-n 2Tugen ber SQSelt jur SJlarrfyeit unb

ju Witytä ju machen. 3ßa3 dufiereS Seiben jur inneren £)e=

mütfyigung unb ©elbjierfenntnif ju wirfen oermogen, jeigt aucr)

ba§ ßeben oon Sor)ann ^)r)in^p Surfen, ba§ Äanne in

feinem „Seben unb au§ bem ßeben merfwürbiger Efjriften," mit

aufgenommen f)at. SBer ©tnn für ba§ innere £elbentr;um fyat,

beffen beftdnbige kämpfe wof)l ungleich fcfywerer ftnb als bie

be§ äußeren .ijDelbentfyumS, ber wirb in jener merfwürbtgen 2es

benSbefcfyretbung einen Kämpfer fennen lernen wie wenige was

ren, ber ba§ DrbenSjetcfyen be§ JtreujeS nidjt blo§ außen, fon=

bem aud; tief im Snnern getragen.

£>er 2Crjt &at jur Reifung aud) anbere 2Bege. 2fm we&ejiett

tfyut e§ unferer Eigenliebe wofyl, wenn Er un§, mit aller unfes

rer getrdumten Söortrefflicfyfeit, in SSerfudmngen verirren laßt,

benen wir, ofyne ©Ott unb ©otteS Äraft, nidjt gewadjfen ftnb.

SOZtt unferer £refflid;fett ift eS bann auö; ber ftct) für feft l)ielt wie

geig, fällt leicfyt, unb fä'Ut immer wicber, bis er bie treue #anb

ergriffen i>at unb fefrfyd'lt, bie unS ntd;t fallen läßt, unb in als

lern .ftampf ftarf unb treu erf)ält.

2lm gewaltigen aber füfyrt unS jur ©elbfifenntniß unb

£>emutl) jeneä geuer, weld)e§ ^erjen unb Vieren burdjbringt

unb erforfcfyt. konnte fd;on jene bämonifd) Sßafynffnnige , oon

ber $>oiret erjagt unb bie in einem fer)r oorjüglicfyen ©rabe

geijtige £ellfel)ertn war, einen 9ftann, bem ffe fein ganjeS innere

mit allen feinen nur (Sott befannten ©räuetn entbecfte, baburcr)

jur ernften ©elbjtfenntniß unb ©inneSänberung bringen, wk
»ielmefyr wirb e§ baS £td}t üermogen, welches 2ttle£ ft'eljt unb

aud; unfere gefyeimjien galten fennt. SBa§ hierin biefeS 8id;t

als Unioerfalmittel vermöge, werben unS einige im S^ad?fte^en=

ben erjagte 33etfpiele lehren fonnen.
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Aber ber üorbereitenbe 2Beg fei gewefen , welcher er wolle,

fyinetn mba§ innere be§ SempelS fommt .Keiner, ber ntdfjt ©elbft=

fenntnifj unb £>emuu) gelernt fyat %a liebeS .£>er&, bu fannfl

nid)t ©ott lieben, wenn bu etrva$ außer Sljm nocr; mit ganjer

Äraft liebft ; bu fannfi nid?t an ©ott glauben, fo lange bu

nocr; §u feljr an bicb felbft, an beine 2öei§l;eit unb SSortrefflicfys

feit glaubfL £5arum l)inau3 bod) mit bem falfdjen ©öfcen au§

bem SEempel beS £erjen§. (5rft wenn ber ©rä'uel üom 2lltar

herunter ift, fann ba3 reine gtuer barauf brennen. £>aS reine,

2HIe§ belebenbe unb lauternbe geuer, baS ©ott in einem fo ge=

reinigten ^erjen entjünbet, l)eißt:

® I ö u ti e,

£ier mögen bir, lieber Sefer! wenn bu bie (Sprache beS

©eifte6, ber barin fjerrfdjt , fdjon ein wenig üerjlebft, einige

33eifpiele anbeuten, wa$ lebenbiger ©laube fei an 3efu§ (5l)ri=

jtu§. 2)ie erfte f)ier nacbtfebenbe ©efcfyicfyte ift einem üortreff«

liefen, nur wenig befannten 33üd)lein:

33eifpiele be§ lebenbigen ©laubcn6 an 3>efu§ GtyriftuS, erfleS

£eft. «Mndjen bei ©tet 1815.

wortlid) nad)erjdl)lt, urfprünglicb aber wofyl au§ bem (SnglU

fd)en überfe&t. Sie ©efcfyicfyte tjeißt:

®er bcfeljrte 9?egerfflabe*

Süßä'fyrenb etneS Aufenthalts in ber IJlacfybarfcfyaft be§ Sftees

te§ berief mief) einft ein £)ffkier t>on ber glotte unb fagte mir,

bafj er eben im Äirdjfpiele eine SBoljnung für feine grau unb

-föinber gemietet, aud) einen Sieger fyätte, welcher fd;on bret

Safere in feinem £>icnfte fei. „£>er Sunge ift ein gefcfyicfter

SSurfcfye unb t)at ein großes Verlangen, getauft ju werben. Sd?

fyabe ifym t>erfprodjen, ©ie ju bitten, e§ ju tfyun, wenn @ie

nid)t§ bagegen einjuwenben fyaben." — .Ipat er, erwiberte id),

einige Äenntniß üon ben ©runbwabrbeiten ber djrtflltdjen Religion ?

w3a, bie Ijat er/ erwiberte ber Äapttain, „benn er rebet

t)iel baöon in ber Äüd)e unb wirb oft beSwegen üerlacfyt, er er=

tragt e§ aber fefyr gebulbig."
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„^Betragt er f;d) at§ 3&r SSebtenter gut?"

„Sa; er if! ein etjrltdjer unt> ^öfUc^erSSurfdje, rote nur immer

einer, t>er auf einem (5d;iffe war ober in einem Jpaufe lebte."

,,^)at er ftd? jeberjeit gut betragen ?"

„Nein," fagt ber £>fft'cier ; „anfangs war er oft fefyr unor«

benttid) unb betrügerifer; , in ben testen jwet Safyren aber ijl er

ein ganj anberer 9J?enfdf) geworben."

„®ut, mein £err, eS wirb mid) freuen, ifyn §u fer)en,

unb wafjrfcfyeinlid) werbe td) einen Unterricht mit ifym anfan*

gen, wäfjrenb beffen id) werbe beurteilen Fonnen, ob er baS

©acrament ber Saufe $u empfangen tüchtig ijl. Äann er lefen?"

» So/" oerfe^te fein ^)err, „er fyat ftd) oiele 9ttüf)e gegeben,

um lefen 31t lernen, unb fann, naef) ber SSerftdjerung meiner

SJMgbe, feljr gut ein Kapitel in ber ^eiligen ©djrtft lefen. SBann

ifi eS Sfynen Siegen, baß id) Sfynen benfelben jufd)icfen fann?"

„borgen Nachmittags, mein Jperr.

"

„(5r foll fommen, unb <Ste mögen fefyen, waS ©ie mit

iljm machen fonnen." Wit biefem 33erfprcd)en oerliefj er midf).

Sd) freute mid) über ben 2(nlaf$, einen Gnngebornen auS bem

Sanbe ju unterrichten , beffen erlittene Unbilligfetten mid) oft um

fo mel)r feufjen madjUn, wenn id) bebaute, wer bie Angreifer

gewefen waren. VOlän 9?egerfd;üter Farn jur befiimmten Sett-

er war ein feljr junger SKenfd), oon lebhaftem unb gefälligem

2ftifef)en. Sd) &tejj ijm nieberfe^en unb fagte ü;m : „Sein £err

fyat mir Seinen SBunfd), £>id) mit mir über bie cfyrtjHicfye Saufe

gu unterreben, §u ernennen gegeben."

„Sa, mein £err," oerfefcte er, „id) wünfcfye febr ein ßljrifi

ju fein."

„SBarum?" —
„SBeil id) wetfj, bafi bie (griffen, wenn ft'e fierben, in

ben Jpimmel fommen.

"

„SBie lange Jjaj! Su biefen SBunfd) gehabt?"

„@eit id) oor jwei Sauren einen guten ©eiftlidjen in 2fme=

rifa prebigen l)orte."

„2Bo bift Su geboren?" —
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„3n tffrtfa. 3$ war ein fef)r Heiner Änabe, al§ iä) von

ben weisen Sftenfcfyen jum ©Flauen gemacht würbe."

„2Bie gefäal) bieS?" —
„Sei) ging einfr oom .Ipaufe weg, um 9ftufd)elfd)aalen am

©ejlabe be§ SfteereS ju Ijolen; wetyrenb id) mid) bücfte, um
fte aufjulefen, Umm einige weife SOZatrofen au§ einem SSoote

unb nahmen mid) weg. 3$ fal> nie mel)r Weber SSater noer)

SOZutter. 3d) würbe in ein <5d)iff unb in bemfelben nad) SamaiFa

gebraut, bafelbjt an einen £erm üerfauft, bei bem id) einige

Safyre biente, al§ üor ungefähr brei Sauren Äapitain 2B.,

mein jefciger £err, mid) Faufte, um am SSorb feines ©d)ijfe§

fein SSebicnter ju fein. (Sr ift ein guter £err; er gab mir meine

gretyeit, unb feitbem bin id) immer bei ü)m."

„2Ba§ für ©ebanfen, £>eine «Seele betreffenb, tyattejl £>u

bie ganje Seit burcr;, ef)e £>u nad) 2£meriFa Famf!?"

„%$) beFümmerte mid) gar nid)t um meine <5eele. Sties

manb fagte mir ein SBort oon meiner (Seele.

"

,,©ut, nun fag mir ferner, wa§ £>ir in 2lmeriFawiberfufyr.

SBie Famji £>u bar)in?"

„9ftein £err naljm mid) in feinem <5d)iffe mit, ^>telt ft'd)

bort einen 9ftonat auf; unb fo r)örte id) ben guten ©eifilidjen."

„2Ba$ fagte berfelbe?" —
„(5r fagte, id) fei ein großer ©ünber."

„SBie? <Sprad) er benn ju £>ir befonberS?"

,,Sa, id) meinte eö fo; benn e§ waren üiele Seute ba,

ü)n ju l)ören, aber er fagte biefeS 2fIIe§ in SSejug auf mid). u

„2Ba§ fagte er benn?"

„dt rebete t>on allen fingen, bie in meinem ^erjen waren."

„2Ba§ für £)inge waren e§?"

„Steine ©ünbe, meine Unwiffenljeit, mein Unglaube. 25er

gute ©eiftlidje madjte mid) einfefyen, ba$ id) nichts ©uteS

benFe, nod) etwas ©ute§ tbue."

„Unb wa§ fagte er £>ir fonjl?"

„ @r fat) mir manchmal in ba§©eft'd)t unb fagte: baj? SefuS

CtyriftuS gelommen fei, für bie ©ünber ju fierben, fowofyl für
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bie armen fcfywarjen, als für bie weisen ©ünber. 3$ bad)te:

baS war fe^r gut, in ber Ztyat fefyr gut, baS für gottlofe

©ünber ju tfmn."

„SOßaS brad;te £)id) aber auf bert ©ebanfen, baß btcfeS 2dIeS

ju £)ir befonberS gefprocfyen würbe?"

„SGßeil id) wußte, eS fei fein fo böfer ©ünber, als id),

zugegen. £)er gute ©eiftlicfye mußte wiffen, baß icfy ba wäre."

„Unb waS bacfyteft £)u t>on £>ir felbft, inbem er »on

Sefu @&rif!o prebigte!"

„Sd) erfcfyraf fefyr, als er fagte, bie ©ottlofen würben in

baS fyollifdje Seuer geworfen werben; benn id) füllte, id) fei

ein feljr fcfyltmmer ©ünber; unb baS machte mid) weinen. @r

fprad) üiel üon ber Siebe (ütyruli gegen bie ©ünber, unb ba§

tnadjte mid) nocft me^r weinen. Unb id) backte, ic|> muffe

Sefum @l)rif!um Heben; id) wußte aber nicfyt wk, unb baS

machte mid) wieber weinen."

„£afi £u me^r als eine $)rebtgt w%enb biefeS SD?onat6

gebort?"

„Sa #err, mit (Srlaubniß meines ^>errn ging icfy breimat

fein, unb jebeSmal wollte id? gern Sefum mefyr lieben, unb

tfyun, waS er fagt; aber mein ^>erj fd)ien manchmal fyart me
ein ©tein."

„.£>aft £>u feitbem fonft eine ^Prebigt gebort?"

„Niemals; bis id) »erwiesenen ©onntag in biefer Äirdje

eine ^)rebigt fyorte; unb bann »erlangte id) auf ben tarnen

Sefu 6f)ri|ii getauft ju werben ; benn id) Ijatte feine dmjfricfyen

greunbe, tk mid), als id) ein fleineS «ftinb war, f)ä'tten

taufen lajfen.

"

„3Beld)eS waren £>eine ©ebanfen bie ganje 3ät burefy ge=

wefen, feitbem 2)u juerfr btefe sprebigten in tfmerifa gebort fyafi;

fagtejr £)u Semanb, waS £>u ba fü&Iteji?"

„Sftcin, tc§ rebete mit Sftiemanb als mit ©Ott. £)er gute

©eifilidje fagte, baß ©Ott baS 9?ufen beS 2lrmen fyore; fo rief

id) ju ©ott, unb (5r fyorte micr;. Sd) benfe oft an Sefum

(%ijlum, unb wünfcfye ifym d^nltdt> ju fein."
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„Äannft £)u lefen?" — „©in wenig."

„2Ber lehrte £>id) lefen?' — „©Ott lehrte mid) lefen."

„2Ba3 witlft £)u bamit fagen?"

„®ott flößte mir ba§ Verlangen ju lefen ein, unb baS

erleichtert baS fiefen; mein £err gab mir eine ^eilige <5d)rift,

unb ein SKatrofe lehrte mid) bie 33ud)f!aben ; unb fo lernte id;

mit ©otteS guter £ütfe üon mir felbjl lefen.

"

„SEBaS liefeft £)u in ber ^eiligen ©djrift?"

„£)! id) tefe Meä t>on Sefu ßljrifto, wie (5r bie <5ünber

liebte, unb wie böfe 9ftenfd;en Sftn töbteten; wie @r ftarb, unb

wieber au3 bem ©rabe fyerauSFam, unb biefe§ 2£lIeS für ben ar=

men üfteger. Unb ba§'mad)t mid) manchmal weinen, wenn

td) benfe, baß GtyrifluS ben armen Sieger fo lieb ijat."

„2BaS fagen aber bie ßeute üon deinem ßefen, SSeten unb

deiner tfufmerffamfeit auf göttliche £)inge?"

„Einige bofe ßeute, bie 3efum ßtyriftum nicfyt lieben, Reißen

mid) einen großen Darren, einen 9cegert)unb unb fdjwarjen^eudjs

ler. Unb ba3 macf)t mid) manchmal jornig; bann benfe id)

aber, baß ein (üfjrift beSwegen nidjt jornig fein muffe. Sefu§

@l)rift würbe aud) mit «Schimpfnamen belegt, unb er war ftill

wie ein ßamm; unb fo benfe id) an Sefum ßfjrifhtm, unb

fage nid)t§ gegen ft'e."

Sd; war fer>r »ergnügt über bie 2tufrid)tigfeit biefeS armen

•iftegerS, unb wünfdjte gewiß ju wiffen, weld)e§ SHlaaö üon

fiid)t unb (Smpftnbung er über einige fünfte l)ä'tte. £)e§ lipo*

flelS Paulus furjer S3egriff ber Religion*) fiel mir fcier ein.

Sd) fragte ifm bafcer: „Sage mir, wa§ ift ©lau be? wa$ ift

£>ein eigener ©laube? 2BaS glaubft £u üon Sefu G&rtjto unb

Seiner eigenen Seele ?*

,,3d) glaube,« antwortete er, „baß SefuS ß^u§ in bie

SGBelt gekommen ift, bie ©ünber feiig ju machen; unb obwohl

td) ber üorneljmfle ber ©ünber bin, fo will mid) 3efu§ bod)

fetig machen, obfdjon id) ein armer, fdjwarjer Sieger bin."

*) „SRun aber bleibet ©taube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber bie

Siebe ift bie gröfte unter ifynen." 1 <§or. 13, 13.
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„2Ba$ tft Seine Hoffnung? 2Ba§ ^offft ©u fowo&l für

biefeS, als für ba§ jufünftige ßeben?"

»5d) t?offe, 3efu§ @f)riJTu§ werbe gute «Sorge für mid)

tragen, unb mid) oor <3ünben unb ©droben bewahren, fo lange

id) ))ier lebe; id) l)offe, wenn id) fterbe, fo werbe id) ju tym

geljen, unb mit i&m aUejeit leben unb nie wieber jierben.
u

„2öeld)e§ ffnb benn Seine Q|ebanfen üon ber djrifHidjen

Siebe? Sd) meine, xom unb wa§ liebft £)u am meiften?"

,,3d) liebe ©ott, ben SSater, weil er fo gütig war feinen

©ofyn §u fenben. 3d) liebe Sefum (üfyriftum, weil er mid) liebt.

Sei) liebe alle 9ttenfd)en, bie fcfywarjen unb bie weißen SSttenfdjen;

benn ©Ott fjat fie alle gefd)affen. 3d) liebe gute @f)rifien, weit

3>efu§ fte liebt, unb fte Sefum lieben.
"

Sieg war meine erfteUnterrebung mit biefem jungen ©cfyüler.

3d) ergofcte mid) an ber 2Cu§ftd)t, ilm feinen 2Bünfd)en nad)

in bie Äird)e aufnehmen ju fonnen. Sebod) wünfdjte tdt> nod)

weiter mit if)tn mid) ju unterreben, unb nod) genauer nad; fei*

ner ^uffüfyrung ju forfdjen, unb üerfprad), il)n in etlichen Sa«

gen in feine§ ^)errn £aufe ju fet)en. 2(l§ er weggegangen war,

badjte id) bei mir felbfh ©ott f)at wirflid) burd) ba§ 33lut feis

ne§ @ol)ne§ bie ©eelen ber 5D?enfd)en au3 ieber Nation unb

<3prad;e erlofet. SBenn oiele üon ifjnen für eine Seitlang jur

trbifcfyen ©flaoerei bejümmt ft'nb , burd) bie graufame £abfud)t

ber 5D?enfd)en , fo finb bod), ©ott fei gepriefen, einige üon ifmen

burd) bie göttliche ©nabe jur I)errlid)en gret^ett ber Äinber

(SJotteS berufen, unb l;iermit üon ber ©flaüerei beffen erlofet,

ber fo viele ju feinem Sollten gefangen l)ält. @3 i|! ein füger

©ebanfe, bafi 2letbiopia balb feine #anbe ju ©ott au§*

ffreden wirb, ©inget ©ott, tf>r .Königreiche ber (£rbe, lobft'nget

i>em Jperm!

dinige Sage nad) ber erjlen SufammenFunft mit meinem

9tegerfd)üler ritt id), in ber 2(bftd)t üjn ju befugen unb mid)

mit ifjm ju unterreben, nad) feines ^>errn £aufe, weldjeS in

einem anberen Sfjeil beS Äird;fpiel3, ungefähr 1V2 ©tunbe »on

meinem ^>aufe entfernt lag. Ser 2Beg, ben id) nalmt, ging
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über einen £ügel, ber mit ©cfyaafen bebecft war, welche auf

einer gefunben unb reichlichen SBeibe weibeten. £ier unb ba

war ein ^irtenjunge aufgehellt, um über bie feiner «Sorge ans

»ertraute beerbe ju machen. £)ie§ betrachtete tcb al§ ein ©inns

bilb meiner eigenen Sage unb meinet TlmU5. £)enn an ben

£ügel grenzte ein weitläufiges Äircfyfpiel, über beffen üiele ©ee*

len iä) wachen, unb am Sage ber (Srfcfyeinung beS großen #irs

tm ber ©cfyaafe SKecbenfdjaft geben follte. 3df) empfanb SSer?

gnügen bei bem ©ebanfen, baß mein junger afrifanifcfyer Swunb
ein ©cfyaaf oon einer anberen, mef)r entlegenen beerbe wäre,

welche ßf)ri|!u§ aud) herbeiführen »erbe, bamit fte feine ©timme

tyore. £)enn e§ wirb Qim beerbe unb <£in £irt fein, unb

2ttle foUen ernennen, bafj| fein Sod) fanft unb feine ßaft

leicht fei.

Sd) natyte mid) bem Sfanbe einer fürcbterlidjen, fenFred)ten

flippe, mit welker ber £ügel ftc^> enbet. S<$ warf meine

2fugen nieberwartS," ein wenig jur ßinfen gegen eine flehte 33a*),

bie mit gelfenfiücfen unb Äreibeflippen umgeben ifi, unb, obs

gefonbert üon SBoljnungen, ju 23etracfytungen gemacht ju fein

festen. 2(uf einem biefer Seifen nafym id) unerwartet einen

SO^enfdfjen ft'fcenb wafyr, ber in einem 83ud)e las. £>ie ©teile

war beinahe 200 (SUen fenfredjt unter mir. 2ln feiner Äleibung

unb fd;warjen ©eft'4)t§farbe entbeefte id) gleid) , ba£ e§ Sftemanb

anber§ al§ mein 9cegerfd;üler fei, mit einer ^eiligen (Schrift in

feiner Spario. Sd) freute mid) über biefe unverhoffte ©elegenbeit,

tyn in einer fo einfamen ©cgenb anjutreffen. Sd) flieg bi" s

unter. (Sr war fo aufmerffam auf fein 33ud), bafj er miefy

nid)t wa^rnabm, big id) fefyr nalje an ü)m war.

„Sötlfjelm, bijt 2)u eS?"

,,2ld)! mein #err, td) bin fef)r erfreut ©ie ju fefyen. 2Bie

famen ©ie an biefen £)rt? Sd) glaubte 9tiemanb tyex, al§ nur

©Ott unb mid)."

„Sd; fam ju £)eine§ £erm £au§ um £)icfy ju fer)en.

Sfl baS Deine beilige ©ebrift?"

»Sa, £err, ba§ iji meine t^eure, gute \)e\ti§t ©cfyrift.«
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„<£$ freuet micfy ju fetyen, bafi ©u fte gut gebraud)jf.

<§& ift ein guteS Seifert, SÖBityelm!"

*3a, £err, ein Beiden, bajj ©oft gut gegen mid) tff,

aber id[) nie gut gegen ©Ott bin."

w2Bie fo?" —
„Sd) ban!e t'bm nie genug; i<$) bete ju il;m nie genug; icr)

benfe nie genug an Sfym, ber mir atleS biefe§ ©ute giebt. <£>err,

id) beforge, mein #erj i|! fef)r bßfe. Scfo wünfcr;te, id) wäre

Sfynen gleicfy."

„Sfflir gleich, 3Biu;elm? (5i £>u bift mir gleid), ber \<fy ein

armer ^ütflofer <Sünber bin, ber, gleich 2)ir, in feinen ©uns

ben verloren gefyen müßte, wenn ifyn ntdr)t ©ort nad) feiner uns

enblicfyen ©nabe unb ^Barm^erjigFeit al§ einen 33ranb au3 bem

geuer geriffen, unb ju einem SBeweiS feiner auSgejeidmeten

Hebe unb ©nabe gemacht f)ätte. Gf§ iff fyier fein Unterfcfyieb,

wir fmb allzumal ©ünber, unb mangeln be3 9?ul)m3, ben

wir üor ©Ott fyaben follen.
/J

„Sftein, tdt> bin Sbnen nicfyt gleid); SJliemanb, benfe id),

gleicht mir, Üftiemanb füf)lt ft'd) in feinem £erjen fo xvie id).

"

t,T>od), SEBtlfoeunl Seine (Smpftnbungen ft'nb, icb bin e§ übers

jeugt, folcfyc, wie fte eine jebc wafyrfyaft überzeugte (Seele x)at,

welche bie über bie Wlaa$en grofie ©ünblidpeit ber ©ünbe unb

bie ©rofe be§ £5fegelbe§ einfielt, ba3 SefuS (5t)rtftuä für bie

(Srlofung ber <5ünber be^lt fyat £)u fannff fagen: Sei) bin

ber üornefymjle ber ©ünber, aber 3efu§ tfarb für mid)."

„£) ja, Sgexx id) glaube, bafi SefuS für ben armen 9fas

ger geworben ijf. SßaS würbe au3 bem armen bofen Sieger

werben, wenn SefuS ntdjt für ilm geftorben wäre? 2£ber er

ftarb für ben »ornel;m|!en ber ©ünber, unb ba§ macfyt mein

^>erj manchmal froljlid)."

„2Beld)eS ©tücf in ber ^eiligen ©c&rtft lafej! £>u, SBif&rim?«

»Sei; Itö, wie ber 9J?ann am Äreuje (ber ©djadjer) mit

ßtyrijto, unb ßljrifJuS mit ifym rebete. Sftun biefeS fJftenfcfyen

(Bebet ijl gcrabe für mid;: £err! gebende an ben armen üfteger,

ben ©ünber! £>ie§ ift jeben borgen, unb aud) manchmal beS
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SJlacfyr» mein ®tMi wenn tcr) nidjt »tele SGBorte machen fann,

fo fage id) t>a§ 9lämlid)e wieber : £err ! gebenfe an ben armen

fünbigen Sieger."

„©et t>erjtd)ert, SBttyelm, ber #err f)fct £>dn ®tbet. dt

begnabigte unb nafym ben JRduber am -ftreuje an, unb @r will

2)id) nidt>t verwerfen; ben, ber 51t if)tn fornmt, will er nicr)t

fnnauSftofen."

„Scr; glaube bie§, £err, e§ tji aber fo t>iel ©ünbe in

meinem £erjen, ba3 macfyt mid) beforgt unb traurig, ©eben

©ie, £err, biefe ©d?eflftfd)e, wie fejt ft'e ft'd) an ben Seifen

^ier anhängen, ©erabe fo feft ^)dngt bte ©ünbe an meinem

^erjen."

„£)a3 mag fo fein, 2öilf)elm; aber nimm eine anbere SSers

gleicbung. Älebjr bu fo an Sefu @l)rifro, burd) ben ©lauben

an feinen £ob unb burd) ©efyorfam, wie biefe ©cfyellft'fdje an

bem Reifen anfleben, fo werben £)ia) weber SßeUcn nod)

©türme oon feiner Siebe fcfyeiben."

„£)a§ ift gerabe, wa$ id; gern wollte. "

,,©ag mir, SOBilbelm, ift e§ nid)t bie ©ünbe felbff, oon

welcher 25u at§ oon einer Saft, bie auf S)tr liegt, rebefl? £)u

liebft ft'e ntcr)t ; £)u würbefr fror) fein, .Kräfte gegen ft'e ju er^

rjatten unb t>on if)x frei &u fein; wollteft £>u ba3?"

„£) ja ! td) gäbe bte ganje SBelt wenn id) ft'e l)dtte, wenn

td) ofyne ©ünbe fein fonnte."

„Äomm benn unb fei Sefu (Sfyrifto wiKfommen, mein

SSruber; fein S3(ut reinigt t>on allen ©ünben. @r gab ftd)

felbfl jum Sofegelb für ©ünber. (Er trug unfere Äranffyeit

unb lub auf ft'cr) unfere ©d)mer§en. dt ift um unferer üüftjfe=

tl)at willen oerwunbet, unb um unferer ©ünbe willen äerfd)la=

gen worben; bie ©träfe liegt auf 3bm, auf baß wir triebe

Ratten, unb burcr; feine SBunben ftnb wir geseilt. 25er £err

warf unfer 2CHer ©ünbe auf 3&n. Äomm, fomm willig ju

Sefu, bem ^eitanb ber ©ünber."

„Sa, #err, fagte ber arme Sunge mit ordnen, td) will

fommen; aber id) fomme fefjr langfam; feljr langfam, £err,
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ict) wollte gern taufen, icr) wollte gern fliegen. 3efu§ ifr fer)r

gütig gegen ben armen Steger, bajj er <2ie fcfyidt, ü)m btefeS

8U fagen."

„£)a§ ijl bod) nidt>t ba§ erfre 9M, bafj £)u biefe 2Bar)r*

$eit r)örjt?"

„^etn, £err, ft'e gereifte fcr)on lange meiner <5eele jum

SErofr, feitbem ict) ben guten ©eiftlicfjen in 2tmerifa »rebigen ges

työ'rt fyabe; wie tef) 3f)nen in ber vorigen SBodje fagte."

,,©ut; tet) boffe nun, Sßityelm, weil ©Ott fo gndbig ge;

wefen, £5eine 2tugen ju offnen unb ©ein £er$ mit fo groger

Cfmpft'nbung feiner ©üfe ju rühren , inbem er feinen <3ot)n aucr)

für £)tcb in ben £ob gab; id) tjoffe, £)u werbeft £>ict) baf)er eifrig

beftreben, feine ©ebote ju galten; idf) tjoffe, £)u werbef! ©icr) bt-

eifern, £)icb gegen ©einen £erm, Metrie grau unb ©eine SCRttbes

bienten recf)t unb gut ju betragen. ©er, welcher innerlict) ein

Gifjrift ijr, wirb auet) auferltct) ein @f)riji fein; ber, welcher

ben wahren unb feligmactjenben ©tauben an Gtjrijrum r)at, wirb

feinen ©tauben buret) feine SEBerfe jeigen, tok ber 2lpojlel fagt.

Sj! e§ ntcr)t fo, SBiltjetm?"

»Sa, $err, ict) wollte gern fo tfjun unb gläubig fein.

@§ betrübt mict), wenn ict) benfe, weld) ein bofer £necf)t ict)

war, efye bie guten Sefjren oon Sefu @t)rifro in mein #er$ fa*

mm. Set) wünfcfye mict) gegen meinen £errn reetjt ju betragen,

wenn er mict) ft'etjt ober ntcfjt ft'ef)t; benn ict) weiß, ©ott ft'er)t

mict) überall. Set) weifi, bafj, wenn ict) wiber meinen £erm
fünbige, ict) auet) wiber ©Ott fünbige, unb baf? ©ott über mict)

fer)r jürne. UeberbieS, wie fann ict) Sefum lieben, wenn icr)

nict)t t^uc, wa$ mir SefuS fagt? — Set) liebe meine Sttitbebien*

ten, obwohl, wie ict) Sfynen fct)on gefagt fyabe, ft'e mict) nicf)t

fet)r lieben; unb ict) bitte ©ott, bafj er ffe fegne. Unb wenn

fte bofe ©inge fagen unb mict) bofe machen wollen, fo benfe

ict): wenn Sefu§ (5f)rtfru§ an be§ armen StegerS ©teile wäre,

er würbe nict)t fcbmafyen unb jornig werben, unb fo fage icr)

gar nicf)t§, fonbern bitte ©ott, ba£ er tynen oerseitje."

Seme^r icr; mit biefem neubefefyrten 2lfriraner rebete, bejio
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genugtfyuenber waren bte S3eweife feine§ getftftdf) erleuchteten SSer?

jfanbeS unb feines burd) bte ©nabe ©otte§ frdfttgltd) bearbettcs

ten ^)erjen§. 3d) feilte meine Unterrebung mit bem Üfteger nod)

einige Bett fort. Sei) rebete ju if)m oon ber Statur, ber$flid)t

unb ben SSorredfjten ber d^rtftltc^en SEaufe, inbem id) tr)m au§

einem 33ud)e, ba§ id) bei mir l)atte, bie Flaren unb fcf)riftmd'^t-

gen 2efyrf<% barüber vorfielt, nad) welchem er fid) ju richten

ein großes Verlangen bejeigte. 3»d) *)ielt tf)n für tüchtig genug,

biefeS faframentlicfye $fanb oon feineä ©rloferS Siebe ju empfans

gen, unb ergofcte micr; an ber 2£u§ficf)t, n)n nicfjt länger al§

einen ©aft unb grembling, fonbern a(§ einen Mitbürger ber

^eiligen unb al§ ©ottcS «£>au3genoffen betrachten ju bürfen.

„©ott," facjte tcb §u ir)m
,

„l)at oerfprodjen, viele Nationen ntct)t

nur mit bem SBaffcr ber Saufe, fonbern aud) mit bem SEfjau

feiner l)immlifcl)en ©nabe ju beforengen. (5r fagt: (5r wolle

nicht nur SBajfer gießen auf bie dürftigen, fonbern %d) will

meinen ©cijt auf beinen Saamen gießen unb meinen ©cgen

auf beine Sftadjfommen." (Sef. 44, - 3.)

„Sa .Jperr!" fagte er. „(5r Fann in mir ein reinc§ £er§ febnfs

fen, unb mir einen neuen gewiffen ©eifl geben. @r Fann mid)

mit S)fop entfünbigen, baß id) rein werbe ; (£r Fann mid) wafetycn,

baß id) fdjneeweiß werbe."

„®ott gebe £>ir biefe ©nabengaben unb befta'rfe ©id) in

jeber guten <Sad)e." —
©roße freute madjte mir bie wofylwollcnbe 2Trt, mit wel=

djer er oon feinen Altern forad), benen er in feiner Äinbljeit

geraubt worben war, unb ein ebenfo fcfyoneS Seugniß feiner bef-

fern <5tnfid;t waren feine SBünfdje, baß ©ott ffe burd) trgenb

ein Wittd jur (Srfenntniß be§ £eilanbe§ bringen mochte. „2Ber

weiß," fagte id), „ob nicfyt einige von biefen ©djiffen, bie wir

jefct fel;en, einen Sföifftonatr in ba3 Sanb führen, wo ©eine QU
tern leben, um bie erfreulichen 9?ad)rtd)ten oon ber drlöfung

©einen ßanbSteuten unb befonber§ ©einen eigenen lieben Gfltem,

wenn fte noer; leben, ju überbringen."

„£>! mein lieber Söater, meine liebe Butter, mein lieber,
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gndbiger .^eilanb!" rief er auS; „wenn bu nur ü;re ©eefen erref^

ten unb irrten fagen willjf, was bu für ©ünber getfyan tyajt!*

©od) — er fcielt inne, unb festen feljr gerührt.

„SDJein greunb," fagte id), „id) will nun mit £)ir für beine

eigene ©eele, unb aud) für Seiner Altern @ee(en beten."

„Sljun (Sie eS, £err! baS ijt fe^r gut unb wol)(meinenb,

beten ©ie für ber armen Sieger Seelen, l)ier unb überall."

£>ieS war ein neues unb feierliches 33eu)auS. £>er Speers

fanb war unferSSoben, ber £immel unfer £>ad), bie Alicen,

gelfen, #ügel unb SBellen bilbeten bie SßMnbe unfereS £aufeS.

(5S roar jwar fein ^ia^, wo gewofynlid) gebetet würbe, abev

für bieSmal würbe eS ein geheiligter ^la^; id) will immer an

benfetben benFen. £>ie ©egenwart ©otteS war iia — id) be*

UU — ber Sieger weinte — fein ^erj war r»oll. 3d) füllte

mit iljm , unb weinte ebenfalls. £)er jüngfte Sag wirb eS jet«

gen, ob unfere SE&ränen nid)t ordnen ber 2lufrid)tigFeit unb

cr)rijiltcr;en Siebe waren.

(SS war Seit nad) £aufe ju gefyen. 3d; lehnte mid) auf

feinen 2Crm, als wir bie jreile flippe binauffriegen. £)emutr)

unb £)anFbarFeit waren in feinem ©efid)te auSgebrücFt. Scr)

lehnte mid) auf feinen Ttxm mit ber (Smpftnbung eines SBruberS*

(§S war eine SSerwanbtfdjaft, bie id; ju beFommen mid) glücfs

lid) fd)d^te. — Sd) naljm if)n beim SBeggefyen bei ber £anb,

inbem id) nod) eine Sufammenfunft, bie feiner Saufe oorljerges

tyn follte, beftimmte, unb nafym für bieSmal 2lbfd;ieb t>on tym.

,,©ott fegne <5ie, mein lieber £err." — „Unb aud) £)id)

mein Mdmft, für immer unb ewig, 2ünen."

£)iefe wichtige unb bewegliche Unterrebung lief in mir ei=

nen unbefdjreiblidjen (Sinbrucf jurücf. 2(uf bem 9?üdweg nad)

£aufe würbe id) auf [bie ^Betrachtung ber befonberen «Klarheit

unb SSortrefflidjFeit jener S5eweife beS ©laubenS unb ber 33eFer>

rung ju ©ort geführt, welche tcf> erjt gefefyen unb gebort r)atte.

äöie beutlid) erhellt eS, backte id), „baf man feiig werbe au$

©naben burd) ben ©lauben; unb baS ntcr)t auS unS — ©ofc

teS &abe i|! eS; nid)t auS ben SBerFen, bamit fid; niä)t je*

Sd)u6trt, ClÜcJ u. Pirna. I. g
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ntanb rityme." (@pr;ef. 2, SS. 8.) 2Ber anberS al§ ber heilige

©etft, welker ber Urheber unb ©eber be§ £eben§ ber ©nabe

tft, I)d'tte eine folcfye SSerwanblung au§ einem ehemals blinben,

»erfebrten unb unwiffenben Reiben in biefem jefct überzeugten,

erleuchteten, bemütl)igen unb glaubigen (5r)rtften ju <5tanbe brin=

gen fonnen? — 2Ba§ fann fyier ber üftamendmft eines gefftteten

£anbe§ t>on ber einfachen, aufrichtigen Religion biefeS befefyrten

Reiben lernen!

^d) forfcfyte nad)l)er befonberS nad) biefeS jungen 9ftenfd)en

tyäuSlicfyer unb allgemeiner 2(uffül)rung. 2tlleö , roa§ id? üernaljm,

war befriebigenb ; auefy fonnte tcf> feinen Zweifel an ber S3e|idn=

bigfeit feines 33etragenS unb GtyarafterS fyaben. 3$ fyatte einige

fernere Unterrebungen mit ü;m , wafyrenb reeller id) einen folgen

5)lan üorfcfyriftmä'füiger Unterweifung unb Prüfung befolgte, wie

td) il)n bem 3ujianb feines ©eifteS am angemeffenften l)ielt. dx

machte gute 3wtfd)ritte im Sefen , führte feine ^>eUtge @d)rift be?

ftänbig in feiner Safere mit fiel), unb ergriff jebe ©elegentyeit,

welche u)m feine 9)flicl)t in feines £errn SMenjfe erlaubte, in ber

^eiligen ©d;rift §u lefen. Sei) Ijabe ofterS ©elegenfjeit gehabt, ju

bemerfen, bafj bei wafyrfyaft frommen 2lrmen, welche bei SSors

tljeilS, in früher Sugenb lefen §u lernen, beraubt waren, bie

©orge für il)re «Seele, unb ba§ Verlangen ©otteö SBort ju wiffen,

ein frä'ftiger antrieb gewefen ijf , baß ft'e mit großer £eid)tigfeit,

jum SSortl)eil für ftdt? felbfl unb für 2lnbere, lefen lernten, ©enau

fo war eS im gegenwärtigen gfaHe.

3d) war feit geraumer 3eit gewohnt, mit einigen ernflen

9)erfonen in einem nicfyt mit üon feiner 3Bor;nung entfernten

ipaufe wodjentlid? einmal jufammenjufommen, um gottfelige ©es

fordere ju führen unb mit einanber ju beten. £)a iä) biefe 3u*

fammenfünfte dußerft nüfcltd) unb wichtig für mief; felbj! unb

2fnbere gefunben l)abe, fo l)ielt id; e§ für fef)t erwünfdjt, ben

Sfteger bafyin mitzunehmen, bamit auf biefe SSBeife SSiele Beugen

üon ber ßauterfeit unb (Sinfad^eit be§ wahren (5f>rijlentyum§ fein

m5d)ten, wie e§ ftdt) im G&arafter biefeS üiewerfprecfcenben iun«

gen 9teubefehrten barftellte. 3$ f;offte, e§ möchte ein üorjüg*
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lidjeS ©nabenmittel »erben, ben ©eift be§ ©ebet§ unb ber 2ob=

preifung bei SD?el)reren ju erwecfen unb ju ftärfen, über bereit

geijflidje gortfdjritte idt> angftlid) xoad)U. —
3d) erbat mir bemnacb, bie (Srlaubnif? feine§ .Iperrn, bafi et

mid) $u einer biefer 3ufammenfünfte begleiten bürfe. £)bfd)on

fein Spen felbfi ntdt>t unter bem (Sinfluffe ber wahren Religion ju

leben, nod; eine ernfilicfye SSeFümmernif wegen feineS eigenen 3u*

ftanbeS ju Ijaben fcf)ien, fo gefiel ifmt bod) meine 2Uifmerffam*

feit für feinen 33ebienten, beffen 2(uffüb,rung er jeberjeit rühmte.

2(n bem jur 3ufammenfunft beftimmten Sage ging \d) §u

bemSSerfammlung^aufe, ba§ am Crnbe eine§ GncfyenwalbeS lag.

2(l§ tdt? mid) bemfelben näherte, erblicfte ich, meinen greunb, ben

Sieger, unter einem S3aume ft'^enb unb meine tfnfunft erwar*

tenb. 3n feiner £anb fyatte er eine fleine ©djrift, bie ich, ifjm

gegeben f)atte$ feine heilige @d;rift lag neben il>m. @r f!anb

t-oller greube auf unb fagte: „£) wie froh, bin id), ©ie ju

feb,en; id) wartete fd;on lange auf <3ie."

„SBi l&elm, id) fcoffe, 2)u befmbeff Sieb, wobj. 3d) min
£)id) ju einigen meiner greunbe mitnehmen, welche, id) glaube e§,

aud) greunbe beS £erm fmb. 2ßir fommen an jebem Wlittwod)

2£benb3 jufammen, um un3 t>on benjenigen fingen, bie unfern

eroigen Stieben betreffen, §u unterreben! unb £>u wirft, id) bin

ftdjer, ein willkommener 33efud) fein." —
„£err, id) bin nid)t gut genug, unter folgen guten ßeuten

ju fein. %<$) bin ein großer ©ünber. ©ie fmb gute griffen."

„SBenn £)u ffe fragjf, 2öill)elm, fo würbe £)ir Sebet

fagen, er wäre fcfylimmer, aß irgenb Semanb. $Rand)e t>on ibjten

führten el;emal§, unb ba§ noch, nid)t t>or langer Seit, einen offen«

bar fünbüdjen SebenSw anbei, wußten nid)t§t>on ©oft, unbwaren
in ©ebanfen unb 2Ber!en geinbe Sefu (grifft. Zbex bie göttliche

©nabe bjelt fte in if)rem bofen Saufe auf, unb unterwarf ifyre

£erjen ber Siebe unb bem ©eljorfam gegen Sefum unb fein (£t>an=

gelium. £)u wirft weiter nid)t§, al$ eine ©efelifcljaft armer WU
fünber antreffen, bie feljr gern oon ber erlofenben Ziehe reben



196

unb jmgen; unb icr) bin gewiß , 2Bilr)elm, ba§ ij! ein ©efmg,

ju bem £>u £>icb gern mit ir)nen üereinigen wirft." —
„£) ja, £err, biefer ©efang ijt gerabe für ben armen

2Biu>lm."

Unterbejfen waren wir cm bie ©artentfyür be§ Kaufes ges

fommen. SSKeljrere wofylbefannte ©eft'cfyter jetgten ftd) in unb

neben iem .£aufe, unb bewillfommten unS auf6 greunbfcfyafts

licfyfre beim Eintritte. (§3 mar fcfyon befannt, baß ber Sieger

tiefen 2tbenb bie fleine ©efellfdjaft befueben würbe , unb ^reube

ftraf)tte in jebem ©eftdjte , als irf) il>n bei ber £anb nal)m unb

mit ben SGBorten unter ft'e einführte: ,,3d) fyabe einen S5ruber

au§ 2lfrifa gebracht, ber (Surf) ju fe^en wünfebte; fyeißt il)n wiU=

fommen in bem Flamen be§ Jperrn Sefu Gf)rifii." —
„.Iperr," fagte ein bemüu)iger unb frommer fianbmann, beffen

.Iperj unb Bunge immer t>on dt>rtfindf)er Siebe überfloffen, „wir

freuen uns jeberjeit , unfern lieben £erm Pfarrer ju fe^en , be=

fonberS fyeute in foleber ©efellfdjaft, alö @ie mit ftd> gebracht

lEjaben. 2Bir fyaben vernommen, wie gndbig ber ^>err gegen

öftren ^Begleiter gewefen fei. (©id? jum Sieger wenbenb.) ©ieb

mir Steine £anb, guter greunb. (Sott fei mit Dir, fyier unb

überall, gelobet fei fein ^eiliger IJlame, baß @r ©ünber ruft,

wie (§r, wie id) Ijoffe, gegen mieb unb £)idf) gefban f)at, um
Sbn ju lieben unb Sfym ju bienen, um feiner 33armberjigfeit

willen." Seber oon ifynen grüßte tyn beim ©intrifte in ba3 £au§,

unb Einige rebeten ilm febr freunblid; an.

„.Iperr," fagte er, „icb weiß nid)t, wa$ tdt> ju allen biefen

guten greunben fagen foll, mid) bünft, baS ftefyt einem fleinen

£immel auf @rben dfynlid)." — W\t ordnen in feinen 2lugen,

welche, efye er fpradj, aud) allen tfnwefenbenStyrdnen ablocften,

fagte er bann: „®ute greunbe unb SSrüber in @r;rijfa Sefu, ©Ott

fegne (Sud) 2(lle, unb bringe Gtud) enblicfy in ben ^immel."

(§8 war immer meine ©ewobnfyeit, wenn id) mit biefen

greunben jufammenfam , mit (Sehet unb Sefen eines <3tücfe3 ber

^eiligen ©djrift ben Anfang ju madjen. EIS icr; biefe§ aucr)

jefet geü)an r)atte, fagte iä) ju ben tfnwefenben, baß, ba bie
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S3orfeljung ©otteS tiefen jungen SKenfdjen für einige Seit meinet

©eelforge untergeben fjabe, unb id) ü)n in einer fetyr ernfren,

würbigen XSerfaffung fdnbe, ir)n and) für aufrichtig in feinem

9?eligion3befenntniffe tyett, fo wäre id) entfdjtoffen , ü)n, feinem

eignen Verlangen gemdfj, ju taufen. 3d) fyätte ifyn jefct mit

mir gebracht, um mit un§ in d)rtftlid)er Unterredung ftd) §u üer«

einigen; benn, wie e§ in ben alten Seiten gefdjafy: bie ben Sgexm

fürchteten, fpradjen oft mit emanber, jum SSeroeiS, bafj ft'e an

feinen Warnen gebadeten (9M. 3, 16.); fo fyoffte id;, würben

wir eine (%ijlen= unb 33ruberpflid)t in biefer SSerfammlung ju

2tßer Erbauung erfüllen.

3d) wandte mid) hierauf an ben Sieger mit ber §rage:

„Sßityelm, fage mir, wer f)at £)id) erfdjaffen?"
'—

,,©ott, ber gute Skter." —
„SBer f)at £)td) erlöfl?" —
»ySefuS, fein geliebter ©ofm, ber für mid) j!arb." —
„2ßer heiliget £)id)?" —
„£>er ^eilige ©eift, welcher mid) t>en guten SSater unb fei«

nen lieben @ol)n 3efum fennen lefyrt." —
„3Beld)e§ war £>e\n Sujianb t>on 9catur?" —
„Sd) bin ein <3ünber, id; fenne nid)t§ af§ ©ünbe, id) tfyue

nid;t3 al6 @ünbe, meine «Seele ifr fdjwä'rjer als mein 2euV —
r,Sft feitbem eine SSerd'nberung in £>ir oorgegangen?" —
*3d> fcoffe e§, £err." —
„2Benn £>u oerdnbert bift, wer r)at £>td) oerdnbert?"

—

,,©ott ber gute SSater, SefuS fein lieber @ofyn, unb ©oft

ber ^eilige ©eijh" —
„2Bie gefdjal) biefe S3erdnberung mit Sür?" —
„©oft machte mid;, als id) ein fleiner £nabe war, jum

©Hauen." —
„2Bie, 2BUr)elm? SMtejf £>n fagen, ©Ott machte &id)

jum <SHa»en? u —
„9lein, Sfrexx, nein; id) meinte, ©Ott lief mid) burd; weife

Sttenfdjen jum <5Uaiien madjen, um mir ©ute§ ju t&un."

—

„2Bie, um £>ir ®nte$ p t&un?«
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„dt nafym mid; weg au§ bem ßanbe ber §injternif}, unb

fcrad;te mid; in ba§ ßanb be§ £id;te§." —
ff
2öeld;e$ ßanb nennj! £)u baS ßanb be§ SidyteS? £>ie

wejtinbifcben Snfeln?" —
„9lein, ^>err; biefe ft'nb ba§ ßanb ber gtnf^ernt^ ; aber

2(merifa ift für mid) ba§ £anb be3 2id;te§ ; benn bort r)orfe icr)

guerfi ben guten ©eiftlicfyen ^rebt^en. Unb jefct ift biefer spiafc,

wo id) nun bin, ba§ ßanb be§ großem 2icf)te§; benn \)\tx lefyr*

ten ©ie mid; nod; weit mefyr, wie gütig 3efu§ gegen bie ©ün=

ber fei."
—

w 2Ba3 wirft ba§ SBfot (grifft ?" —
,,(§£ reiniget tton allen ©ünben, unb fo aud), wie id)

tyoffe, von meinen ©ünben." —
,,©inb benn alle Sftenfdjen burd) fein S5lut t>on ©ünben

gereiniget ?" —
„£> nein, £err." —
2Beld;e werben gereiniget unb feiig?" —

„£>ie, welche an tf>n glauben." —
„Äannft £)u ba3 au§ ber ^eiligen <5d;rift beweifen?" —
w Sa, $err. SÖBeran benSofyn glaubt, ber l)at ba§ ewigeres

ben; wer bemSofme nidjt glaubt, ber wirb ba§ ewige ßeben nid)t

feljen , fonbern ber 3orn ©otteS bleibet über tym." (3ol). 3, 36.)

„2Sa§ tyl$t ©lauben f>aben?" —
„(§3 &ei{jt, wie id) bafür Ijalte, viel an 3efum ben*

Jen, Sfyn üiel lieben; glauben, bafi 2£tle3, voa$ dt

fagt, waljr fei; su^ljm recfyt ütel beten; unb wenn
id) mid; fei) r fcbwad; unb fünbfjaft für)le, ju ben=

Jen, bafj @r fefyr mächtig unb gütig ift, unb bat

2£lle§ um meinetwillen." —
„Unb Ijafr £)u einen folgen ©lauben, tok £)u il)n be*

fdt)rctbfl ? * —
n&, £err, id; benfe oft, id; l;abe feinen ©lauben." —
„SBarum fo, 2Biu;elm?" —
„SSBenn id) gern an Sefum @f)rifium benfen will, fo laufen

meine ©ebanfen nad; anbern fingen ; wenn id; ifm gern lieben
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wiU, fo fdfjemt mein £erj ganj falt; wenn id) 2flle§, tt>a§ (Sr

ben ©ünbern fagt, gern für wafyr galten will, fo benfe id),

«S fei für mid) ntdjt wafyr ; wenn icfy gern beten will, fo giebt

mir ber SEeufel bofe ©ebanfen ein, unb tdt> banfe ®E>rij!o niege=

nug. 9lun biefeS 2tHe3 mad)t mid) manchmal beforgt, ity ^dttc

leinen ©lauben." —
3d) bemerke, afö er btefeS fagte, bei einigen ber^nwefen*

ben einen Ijor)en ©rab oon tfufmerffamfeit unb 9ttitgefür;l. Scr)

fagte herauf: ,,3d) benfe, SßSityelm, icr; Fann beweifen, baß

i)u ben ©tauben fcaj!, ungeachtet £)u ba§ ©egentljeil fürdjtejf.

antworte mir nocr; auf einige gragen?" —
r/Singft £)u oon £)ir felbft unb burd) Sein eigenes SBir*

Jen an §u benFen, bafi Su ein groper ©ünber feift, unb ju

füllen, baf? Su eines (SrlöferS bebürfej!?" —
„SD nein! e§ Farn mid) an, ba id) gar nid)t baran backte,

unb gar nid)t bamacr; fudjte." —
„ 2öer fanbte ben guten ©eiftlicfyen nad) tfmeriFa , um burcr)

feine ^Prebigt Seine @eele ju erwecFen?" —
„©anj Qeroif ®ott-'

i —
„Süßer ft'ng alfo ba§ SßerF oon ernftyaften" ©ebanfen unb

(Smpftnbungen in Seiner <5eete an?'7 —
„Ser gute ©ott; id) Fonnte baS gewiß nicfyt oon mir felbft

ti)\m.« —
„SenFjt £>u nidjt, baß SefuS <5&rtjluS unb feine (Srlofung

i>a$ einzige Sftotfjwenbige unb 2öünfd)en§wertfye fei?" —
„£) ja, baoon bin id) ganj überzeugt." —
„©laubjl Su, baß er Sidj) feiig madjen Fonne?" —
„Sa, er fann auf§ 33oHFommenj!e feiig macben." —
„S8ielleid)t benffl Su, er wolle Sid) nid)t feiig machen?"—
„SaS barf id) nid)t fagen. dt ifi fo gut, fo barrm)erjtg,

fo liebreid); (Srwill ben, ber juSfym Fommt, nidjtfyinauSjfoßen."

„SBünfdjeft, oerlangft unb jlrebjiSu feine ©eboteju galten?"

„3a, •£>«*/ »eil id) Slm liebe, unb beSwegen will id) gern

t&un, m$ (ix fagt.
fl
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„SSift 2)u willig, um «Seinetwegen ju leiben, wenn (Sott

&id) baju berufen würbe?" —
„3er; glaube, idf) Forinte au§ Siebe ju tbm frerben; (Sr bielt

e§ nid;t für §u mel, für ©ünber ju jlerben, warum follten <2ün*

ber e3 für ju viel galten, für einen fo guten unb treuen ©rlo«

fer ju fierben?"

„3d> benfe, unb ^offc, bap id) £>ir fagen barf: 2)ein

©laube t>at £)ir geholfen."

<5o enbete meine Prüfung für bieSmal. £>ie anwefenben

greunbe r)atten mit ber innigfren Styeimafjme jugefjort. (Siner

berfelben bemerffe nic^t oljne fiebtbare ^Bewegung: ,,3d) fefye,

^>err, baß, obfdjon einige 9ftenfd;en weif? unb anbere fcfywarj ft'nb,

t>a§ wafyre (übritfenajum burcfyauS nur t>on (Siner ftavbt ifi. SJftein

eigenes £erj f)at jebemSBorte biefeS jungen SO?enfd)en beigefiimmt."

„Unb fo aurf) ba§ meine!" fällte e§ au§ jebem Steile beS Bims

mer§ wieber.

üftadjbem wir nod; einige &it überhaupt über be§ S^egerS

©efd;id;te gefprodjen Ratten, fagte td): „Saffet un§ nun ©Ott

greifen für bie reirbe unb unaussprechliche ®abe feiner ©nabe,

unb ba§ Sieb *>on ber erlöfenben Siebe fingen ; roa§ aueb gefdjar;.

©er Sieger war aufunfereSßeife ju fingen nidjt fer)r gewohnt; boer;

fang er mit wahrer ©mpfmbung unb einer Sprung, welche jeigte,

wie innig er füllte, waB er auSfprad;. litt ber fünfte S3er3 ges

fungen war: „9ticr;t§ braute Sfyn üom ^immel f;erab, nichts al§

bie erlofenbe Siebe;" fo wieberr;olte er biefe SBorte, ofyne baran

ju benfen, wo er fid) befanb: „Wem, nichts, nid)t§ al§ erlofenbe

Siebe bringt ifon fyerab jum armen äßityelm, nichts aU erlö*

fenbe Siebe."

Scb fdjlofi mit einigen S5emerfungen über bie Statur ber

(Srlofung unb be§ «SeligwerbenS au§ ©naben, unb ermahnte alle

2lnwefenben, auf bem JpimmelSwege immer mefjr vorwärts ju

fd;reiten. (§§ war ein 2lbenb, beffen (Sreignif , wenn feiner nie

auf drben gebaut worben wäre, bod) unftreitig im SSucfye ber

Erinnerung im Jpimmel gefd;rieben fre^t. Sd; bejlimmte hierauf
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"ben Sag ber Saufe be§ Negers, unb nabm bann 2(bfdn'eb t>on

meiner deinen lieben ©efellfcbaft.

£5er SDZonb fdfjien I>ell auf meinem Heimwege, unb ftrablfe

feljr fcbön t>om SBafter be§ Speeres wieber. 3cb b^te fo eben

midf) mit meinen greunben im greife beS ©otteS ber ©nabe unb

ber SSorfebung üereinigf, fo forberte jefct ber ©Ott ber Statue

einen neuen Xxibut ber £>anffagung für bie ©ebonbeiten unb @rs

gelungen ber ©djopfung , wie £)at>ib fang : „SBenn iä) febe btV

,£immel, deiner Singer SBerF, ben 9ttonb unb bie©terne, i>ie£)n

bereite^: roa§ tft ber 9ftenfcb, bafi £>u feiner gebenfeft, unb ba$

Sftenfcbenfinb, baf £)u £)icb feiner annimmfi?"

SBenige Sage naebber würbe ber Sieger getauft, unb furj

barauf ging er mit feinem £erm auf eine 9?eife. ©eitbero

fonnte tcb Feine Sftacfyricfyt oon ibm erhalten. £)b er nod) als

ein Pilger auf biefer @rbe bienieben wallet, ober ob er fcfyon in

ber ^evrlicbfeit mit ben .ipimmelScfyören im ßobfmgen ber erlofen*

ben Ziehe ft'cb öereinigt fyat, ba§ weifü idj nid)t. 25a§ mi$ idf)

aber, er war ein £>enfmal jum 9)rei3 beS ^)errn; er trug ba§

33itb feinet (SrloferS in feinem «^erjen eingebrücft, unb brachte bie

SD^erF^eirfjen ber befebrenben ©nabe in feinem Zehen unb SBanbel

mit ungel;eucbelter 2(ufrid)tig!eit bar. SD, gieb ©Ott bie ßtyre!

£)u füblfl, lieber £efer, in ber üorftebenben ©efebiebte baS

SBe^en einer fyo&eren, allmächtigen Ziehe, bie ba§ ^>erj heiligt

unb beffert. SSielleic^t, unb Spell bir, wenn cS fo tjr, tjl bir

btefeS SBeben ai\$ eigener (Erfabrung befannt. 2Bir freuen un3 bte*

fe§ allbewegenben SebenS^audjeS, wenn wir auefy nur fein ©aus

fen boren unb füllen, obne ju wiffen, wober er fommt unb

wofern er fä'fert. ©o aueb in ben naebftefeenben Mtfeeilungen,

welche nur SSrucbftücfe au§ einer noeb ungebrueften ©efebiebte

fmb, in welcber jener lebenbige $aucb wobl fo beutlicb unb macb=

tig gefüblt wirb, al§ in wenig anberen, unb welcbe in Äurjem

üon einer febr würbigen unb geübten Qan'O offentlicb befannt

ejemaebt werben foll.
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£3**, in beffm ©emeinbe ft'cb. ba§ nacfyjiefyenb (5rjdt)tte (un=

gefdljr tm S«I)re 1810) jutrug, war burcfy befonbere Grrs

fafyrung t>on innen unb auch üon aufien baju getrieben, ben

Jebenbigen ©tauben an Stjriftum unb feine baS 9Jcenfcbenr;er§ mit

©otteS ©emalt erneuernbe, fjeitigenbe, beffernbe straft frei unb

laut ju prebigen. Stiebt unfere fogenannten moralifdf>cn Jpanb*

lungen unb SEugenben machen uns gut unb innerlicb. feiig , fon«

fcern jener lebenbige ©taube , ber erft bie eigentliche rechte SEngenb

als unausbleibliche grudjt trägt, („fromme Söerfe machen noeb

feinen gerechten frommen Mann; fonbern ber fromme gerechte

Mann mad;t fromme, gerechte SBerFe.") £>af)er fangen eS aueb

unfere Moralprebiger etmaS fel;r üerfefjrt an, inbem ft'e ben ents

laubten SSäumen, bie ft'e vorher auS bem einjig natürlichen S3os

fcen unb <5onnenjlral)t geriffen, immer nur jurufen: „Sragt

^rüd;te," oljne ibnen t>or allen fingen ben SebenSfaft unb ©on«

nenftrabj ju geben, metdjer bie $xüd)k fcfyon tton felber, otme

weiteres fÖJcnfdjenjutfjun, fjeroorfretbt. liefen ßcbenSfaft liefen

fcenn aud; 33** unb fein gtcid)geft'nntcr Mitarbeiter reid;lid) Seben

auS iljren Sieben unb ifjrem ffieifpiel feböpfen, ber £>f;rcn fjatte

gu f)ö'ren unb 2(ugen ju fef)en.

Ueber bie §orm biefer Mitteilungen gilt für diejenigen,

fceren feinem ©efdjmacf ft'e uielleid)t nicfyt redit fein mtlt, baS

SBort, baS ber liebe 33ooS felber barüber fagt:

„33ei btefen ©efcbjcbtlein ift überbauet ju merfen, bap bie

SBorte unb SBtnbtein, in benen ßbriftuS eingemicfelt ben Seuten

fo Eingegeben warb, jwar fcbjedjt unb manchmal anftöfiig ft'nb;

aber ber ©eift, ber biefe SBorte fomof)t im £erjen beS ^rebigerS,

als im Jperjen beS £6rerS anjünbete, mar nicfyt fdjlecbt: eS mar

«in $mtx= unbßiebeSgeift, er Ubk unb belebte; unb biefem©eifte

allein ift aller ©egen jujufdjreiben. £)er Menfob ift nichts unb

frmn nicbtS , aufer eS fei \v)m üon oben gegeben." — 9?un alfo

ju unfern Segmenten bie fttf) manches Sgtx^ mobl leiebt §u

einem fronen ©anjen wirb jufammenfe^en unb beteben fonnen.

— „£)ie Bmeite mar Magbalene ©locf er in, eine SSittme

üon melen Äinbern unb üon trielen guten SOBerfen. <5ie gab ben
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2lrmen m'el, machte üiele fromme Stiftungen, war reid) ön allen

<wtte6bienfilicr;en Uebungen, war aber bei alle bem immer unruhig,

ängftlid) , »oll $md)t eor bem £obe unb ben ©cfyrecfniffen jener

SOBelt. 2(uf einmal wollte e§ mit allen ü)rem 83eten unb tt)ren

Hebungen nid;t mefyr recfyt gefyen. «Sie weinte barüber oft bitter.

m %ä) ^n un0 ^ann ia 9ör nid?t§ mel)r! "" fagte fte, unb weinte.*

„dnUid) an einem mittag, wo iljr ßtenb unb ifjre SSerwtr-

rung auf'3 £od)fte geftiegen war, unb wo fte aucr; gegen tfyren

SSeicfytüater aufgebracht war, weil er tyv öfter fagte : ,,„£>u willft

£>iü) immer felbjt gerecht machen, £>u fetbftgerecf)te§X)ing,^ ging

fte in feine grü&lefyre. 25a war'3 ü)r, al§ wenn bie grüfylefyre

tjon 2öort ju SBort ganj nur auf fte gemacht wäre. 2We 2Borte

fuhren ifyx wie Pfeile in tyr $&%. @r meint ja ganj nur midv

ex prebigt ja ganj aufmid), fagte fte immer ju ftdrj felbjt, unb

bücfte ftd; oor ©cfyaam unb 33etroffenl)eit tief in ben @tul)l l)inab.

S^ad? ber grüfylefyre fam fte bann ju il;rem S3eicr;Water 33**, üolt

SSerjweiflung unb 2tngfl. 23a§ fte ft'd) bisher nie ju fagen ge*

traute, ba§ mußte jefet l)erau§, benn e§ ging auf Seben unb

£ob. 2CUc galten unb SBtnfel be§ «^erjenS waren aufgerifjen.

33** prebigte il>r ben ©lauben an ßfyrtjlum unb fein (Soangetium,

t>erbollmetfd;tc üjr bie gritf)tet;re nod? meljr, unb fte aß unb tranf

jebeS SBort r>on feinem Sftunbe weg, üerftanb 2llleä, empfanb

2llle3 unb glaubte 2llle§. Unb ffer)e, e$ war if)r geholfen! Un*

auSfyrecfylid; war tt)re 9?u^e, il;re greube, ifyr triebe. 2lHe üorige

2lngf! unb alle @crupel waren weg. @ie ging au§ bem alten

SBefen ber 2lngft in ba§ Söefen ber Siebe über. <5ie fiel bem 33**

ju güfjen, um ifym für bie Sßeifung §u <5r)rtftu5 ju banfen,

weinte, war froft, unb wußte iljre £>anfbarfeit unb Siebe nicfyt

genug an ben Sag ju legen, ©ie lieft fort unb fort in ber S3U

bei, unb ft'nbet Sicfyt, Sroft unb Ztbm barin, ob fte fcfyon

nur fümmerlid; lefen fonnte. "

,,2lud) fte ließ ftdE> weber burd) Sügen nod) burd) Saftes

rungen irre machen; fonbern blieb ftanbljaft im (Glauben, gras

tulirte bem 33** §u aller Verfolgung, unb wie§ immer auf bie

33ibel, t>a$ e$ fo gefcr;el;en muffe. „„(53 fte^t ja fo gefcfyrieben,
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jagte ft'e immer. SBenn tcb nur aud) fo leiben bürfte!"" <3ie

befam aber fpd'ter t>on ben #nber6benfenben aueb fleißig tyren

SZdä). u

„Siefe ©locf erin brachte balb barauf ifjre eben fo gut*

müßige aber ungläubige ©cbmejfer, ÜJtamenf ©eppin, bte

einen 9flann unb »iele Äinber fyatte. Siefe fab fer)r betrübt,

traurig unb erfebroden iiabti au§, fjmg ben itopf unb fab

ftnfter. SO« @cl;wefter ©locferin aber unb ein ffeineS .Kinb

von it)t tfanben wie Grngel ©otteS neben ibr, üoll £etterfeit,

t>oH greube unb triebe. u

,,„9>ofctaufenb,"" fagte 33**, ft'e baS erfte g»al febenb,

r,„yoa$ maebft Su nod; für ein ungläubiges ©eft'd;>t! ©ier;

£>tin fünfjähriges Äinb unb Seine <5d;mcfkr an, wie biefe jroei

fo Reiter unb frö'blid) flauen ! Su aUtin bift fo niebergefd;lagen

:

taxan ift Sein Unglaube fcfyulb."" — „„(53 fann mobl fein,""

ermteberte ft'e, unb gitterte babei an £änben unb güpen."

„9hm prebigte ibr 33** mit fielen SBorten ben ©tauben an

Qf)riftu§; fein ©el;ülfe, ber t'br S3eid;tüater mar, wtrfte ges

treulid? mit, unb ft'e f'am in furjer 3cit jum lebenbigen ©lauben,

jum ^rieben ©otteS, jur £eiterfeit
,

jur 9?ube ibreS ©ewifjenS,

imb flebt biä biefe ©tunbc feft barin; ibr ©laube ift geprüft

unb bemä'brt. 2fm meifien wirfte auf bie ©eppin ibr fünf;

jä'brigeS unfd;ulbige§ Äinb. SiefeS fragte 33**: wer x)at Sid>

gebeiliget? SaS Jtinb antwortete: ber ^eilige ©eift. — SBBo?

— Antwort: in ber ^etftgen Saufe. — £aft Su biefe SpeU

u'gung üerbient, ober fyat ft'e Sir ber ^eilige ©eift gefebenft? —
Antwort: ber Jpeilige ©eift r)at ft'e mir gefebenft. 3e£t meinte

£ie SJiutter-— ©iel;, fagte 58** jum^inbe, Seine Butter meint!

4?at fte benn ber Jpcilige ©eift md)t etwa aud) gefyeiliget? Sa!

antmortete ba3 Äinb. — 2£ber ft'eb, fuf)r 33** fort, Seine «»tot*

ter glaubt eS niebt, barum weint ft'e; Su aber glaubft e£,

baß Su bureb SefuS @bnftu3 au& ©naben unb umfonft fjeilig

bift, barum lad;ft Su unb bift fröl;lid). Sßenn Seine Sflutter

glauben fonnte wie Su, fo wäre fte aucr; fro&ltcr; wie Su,



205

ba§ Samm ©otteS nannte iljre (Sünben üon u)r, unb ber -Ipeiltge

©eifl heiligte ft'e wie ©id>; benn ©ott reiniget unfere ^>erjen

burd) ben ©tauben. (2lpojigefct). 15, SS. 9.) Sefct warb bie

©eppin auf einmal lacfyenb unb Reiter, ©ie fpracr; ba§ SBort:

id) glaube, mit einer Wlaxt unb $etn burcfybringenben ©mpfüts

bung au3; weinte wofyt nod), aber ifyr Söeinen war mit Sachen,

mit Siebe unb mit ©anf t>ermifd;t. @ie ging fror) unb fetig

r)eim, fam aber batb wieber, unb ladjte fcbon jur S£f)üre herein.

@ie fonnte if)re ©anfbarfeit unb ir)re greube, bie ft'e über ben

lebenbigen ©tauben fyatte, nidjt genug auSbrücfen. Unb ft'e blieb

feft unb beflä'nbtg, unb il;r SBanbel jeigt eS, baß if)r ©taube,

ir)re Siebe ju GütnüftuS, rechter, lebenbiger 2lrt waren."

„Sie SSiertc t>on biefen ijr bie Ätambäuerin, eine öer=

fyeiratfjete , allgemein beliebte, fromme unb wof)ttt)ä'tigc 33rau=

meijterin, bie mefe Ätnber unb einen bem Svunf ergebenen

fjftann f)at. ©ie war fcfyon lange eine aufmerffame £örerin

unferer ^rebigt, unb l)atte eine großmütige greube baran;

obfd)on fte anberttjalb ©tunben in bie Ätrdje, unb ein groficS

.ipauSwefen fyat, fo üerfaumte ft'e bod) nie eine ^rebigt. @djon

feit langer Seit fyatte ft'e ben tjetfien £rieb unb SBorfafc im .£>erjen,

einmal jum Pfarrer ju gelten, ffcf? red)t fatt mit tlnn ju reben,

il;m für feine ^)rebigten ju banfen, unb tf?r ,!perj red)t auSjus

leeren, allein it)re üielen ^>au§= unb 2Birtt)§gefct)ä'fte, unb

eine gcwiffe @d)üd)ternr;eit Ijietfcn fte lange ab. ©nblid) fam

ft'e bod) einmal nad) ber Äirdje baf)er, unb banfte unter S^rä's

nen unb Jjpanbfüffen für bie ^rebigten. 33**, ber tt;r 3nnere3

au§ bem S3eid;tfhtlr)l fannte, unb wof)t xvu$te, ba£ ft'e nod)

fe^r unruhig unb ä'ngfttid) in itjrem ©ewiffen fei , fagte if)r frifcf)

in'3 ©eft ü)t : Ä t am b ä u e r i n , ob ©u fcfyon meine ^rebigten

gerne l;ö'refi unb f)eut©id) bafür bebanfji, fo fürcbte tcr> bod),

©u glaubj! unb traufi meinen SBorten nocf) nid)t ganj. £),

erwtberte ft'e, td) glaube 2(lle§, xva§ ft'e prebigen. Sd) jwetfle,

fagte 23**. @ief), ©eine Unrul), ©eine 2tngj!, bie ©u nod) mit

©ir in ©einem ^erjen über ©eine ©ünben tyerumträgjr, finb
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ein 3ei$en, baf nod) Unglaube in Sir jtecft, unb Su nocfy

nid)t ganj feft glauben fannft, baß ©Ott aud) Sir um ß&rijtf

willen alle Seine ©ünben tiergeben unb Sir feinen ^eiligen

©eift in'ö £er$ fcfyenfen »olle. Sefet fing fte an ju weinen

unb ju fagen: 3a, ba fefylt e§ freiließ nod? bä mir; icr; bin eins

mal eine ju große ©ünberin, e3 ijl ja nidjt moglid), baß ©Ott

mir 2llle§ tierjetye. itlambäuerin, fing S3** an, xd) bin ein

größerer ©ünber at§ Su; ij! e§ aber ©Ott möglich geroefen,

mir, rote ber<Sünberin §u feinen Süßen, bem Sftorber am Äreuje,

i>tm Satiib, bem $etru§, bem $aulu§ ju üerjetyen: fo wirb

e§ ifmt roofyl and) moglid) fein, Sir ju ticrjeiljen. <5ief), roie

Su ©ott jefct eben roieber mit Seinem Unglauben beleibigefi!

©cfydmeSid) bod; wormir, Seinem Pfarrer, auf bem 3immer

ba, fo ju fünbigen."

„Älambä'uerin roeinte immer ftärfer, unb fonnte »or

SBeinen nicfyt mel;r antworten. Sen befonberen Unglauben : baß

©Ott ifjnen if>re befonberen «Sünben tiergeben fonne unb roolle, galten

bie meiften «Sünber für feine ©ünbe, fonbern für eine Sugenb,

für SSefcbeibenljeit unb Semutl;. ©ie roiffen nid;t, baß man

©ott burd; ©lauben unb Vertrauen eine (§bre erroeifen fonne

unb folle. 9tun überzeugte jte 33** mit titelen <5d)rift|Men,

baß ©ott bie «£>erjen ber größten @ünber burd; bm ©lauben

reinige unb gut mad;e; baß man fidb bie reebte, tior ©ott

geltenbe ©eredbtigfeit ntcr)t burd) gute SBerfc, fonbern burd;

ixn (Slanbm erroerben fonne unb muffe (9?om. 3, 28); baß

biefe@otteSgered)tigfeit burd) ben ©lauben an Sefum ßl;rijhtm

in 2llle unb über 2llle gefd)enf$roeifefomme, bie an 3&n glauben,

unb ba fei fein Unterfd;ieb §roifd;en einer S3räuerin, einem

Pfarrer unb einem Sftorber (SKöm. 3, 23. 22. 23), benn oor

<Sott ft'nb alle Sftenfcfyen ungerecht unb ©ünber ; S^iemanb ift ges

red)t als ©ott, unb roen er gerecht mad)t. ©erecfyt macfyt Qtx

aber nur ben , ber im ©lauben an Sefum @l)rijlum lebt (Siom.

3, S3. 26). Sarum fei fo gut, itlambäuerin, unb laß

Sir and) einmal ein red;t großes 2(lmofen geben für bie tiielen

2llmofen, hk Su ben 2lrmen, unb meinen 9ftitgeifHid;en,
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fcte, wenn fte einen wetten 2lmt§g<mg fyaben, allemal umfonjl

bei £>a ju SD^ittag effen, fd)on gegeben fyaff. <5iel), idt> fage

Dir, ©Ott ber l)immlifd)e SSater tyat Dicr; fo lieb, baß ©r

aud) Dir, nid)t blo§ ein $aß voll ©elb, nicfyt ^immel unb

@rbe, fonbern nod) etwas ©rößereS: ©einen eingebornen ©ofyn

mit all' ©einer ©eredjtigfeit unb ^jeiligfeit unb Sßerbienfien,

wie ein 2llmofen fd;enfen unb geben will. 2lud; will er Dir

alle Seine ©ünben auf ber ©teile »ergeben, unb Du barfjf

vor ber ipanb nidjt§ tfyun, als ben Sftunb, bie ^>anbe, ba§

,!per&, bie £)l)ren auftfyun, unb "oaB große 2llmofen annehmen,

©laubjl Du i>a$? — Unter einem ©trom von £l)rä'nen ant=

wortete ft'e: td; Fann md)t anberS, id) muß glauben. — (Selig

bift Du, fprad) 23**, weit Du nun nid)t mefyr anberS Fannft.

©er/ bm im ^rieben, Deine ©ünben ftnb »ergeben, £)tin

©laube f)at bir geholfen. ,,„3c|t lann tdb nod) nid)t gef)en,

fagte fte, mir ift fo wof)l, als wenn id; im £immel wäre.

SBenn ©ie e§ erlauben, bleib id) nod) ba, unb lange ba; fo

tjl mir mein Sebtag nod) nie gewefen."" Unb fte blieb von

9ftorgen§ 8 Uf)r bi§ TlbenbS 5 Uf)r, unb trug ben ^rieben

©otteS mit ftd? nacb #aufe. "

„Tiber biefe greube bauerte nur brei'SEage; am vierten

fam fte ganj verjagt bafjer unb fagte weinenb: %d), id) \)ohz

meinen ©lauben unb meinen ^rieben verloren; au§ ij! eS mit

mir, id; werbe Faum feiig werben Fonnen. SBarum benn nid):,

fragte 33**. Antwort: 2td), weil id) eine S3rduertn , SBtrtljm, ein

SBeib von einem immerfort beraufcfyten Spanne unb eine 9J?utter

von vielen itinbem bin; — id) l)abe ber 2lnfed)tungcn, ber

Betreuungen, ber ©efcbafte allzuviel. 33** lachte nur, unb

fagte: Sfcfet bin id; mir gewiß, baß Dein Glaube vor brei

Sagen ber rechte unb waljre gewefen fei, weil er fdjon fo

heftig angefod;ten unb geffd)tet wirb. SRux frifd; baran, unb

ben 9J?utl; nid)t finfen laffen! SBenn man ntcfjt in einem

jeben ©tanbe an SefuS ß^riftuS glauben, nad; bem (Blaubm

leben unb feiig werben Fonnte : fo \)ättt SefuS nie befehlen Fön=

nen, baß man ba§ Evangelium aller SBelt, allen Kreaturen
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prebigen folle. dt f)dtte auSbrücflid) fagen muffen: nur ben

33raumeifter6leuten, nur ben 2Birtf)3leuten, nur ben SBeibem,

bie einen oerfoffenen 9ftann, mele Äinber unb einen ^auSfianb

fyaben, benen prebiget e§ nicfyt; benn biefe fönnen nt d)t

glauben, fyaben nid)t 3eit jum ©eligwerben. Nun aber fyat

ba§ 3efu§ nid)t gefagt, alfo frifd; üon wrn angefangen unb

©tanb gehalten!*

„£>urd; biefe unb anbere S3orfMungen würbe ft'e wieber

tyergefMt, unb ging mit bem alten trieben ©otteS wieber I?eim.

Nur äußerte ft'e ofter§ ben SBunfd;, wenn ft'e nur il;ren SSttann,

tt)re 2öirtl)fd)aft, tfjr 33raubau§ üerlaffen, unb mit biefem

(Stauben unb ^rieben ft'd) in eine (Sinöbe ober tn§ ©tüblein

fefcenbürfte. ,,„Nid;t6 ba"", fagte33**, „„bleib wo Sieb ®ott

Jjingefefct l)at! bitten in ber SBelt fyaben bie 2fpoftel unb bie

erjlen (griffen tfyren ©lauben, ifjrc Siebe unb iljren ^rieben

erhalten, unb waren 9J?enfd;en, wie td) unb £>u. Spähen fte

e3 üermocfyt, fo vermögen wir e3 aud?. 33leib wo £>u bifl!""

„@ie ging beruhigt tf>rc ÜHkge. — @elbft feiig, wollte

ft'e audf) anbere befeligen. SSet mehreren greunbinnen unb

Nachbarinnen gelang e3 ii)x auef) wirflief}, unb baburd) warb

fte allemal nod; fiärfer im ©lauben; fo bafi ft'e ft'd) burd; bie

nachmaligen Säjferungcn unb ©türme nid)t im ©eringfien be«

unruhigen ließ."

„Jtlambäucrin |W)t feft bis auf biefe ©tunbe, unb

befeftigt mele 2(nbere. Nur befennt ft'e, baf fte jefet bei weis

tem nidjt meljr fo allgemein beliebt fei wie t>orl;in, fonbern ba

unb bort waren if)r jc^t ßeute feinb, olme ju wiffen warum?
33** antwortete: td; gratulire! 3tfber Zbel fyat feinen Äain.

Ciljrift fein, unb of)ne Urfad;e geljaffet werben,

gebort jufammen! grifd) fort!"

(Sin Ruberer, ber l)ier §u erwähnen, war ber 8ö'ffelmad;er

%u **. 2£l§33** ju ilmi fam, ifmt baS 2(benbmal)t ju reichen,

fafc er ifmt tobtenblajä , unb beibe £ä'nbe nad) if)m au§j!recfenb,

au§ bem 33ette freubig entgegen. 33** blieb am gufüe feine§ 33et=

te3 fielen unb fprad;: £)a3 tjl red)t, bafi £)u ben großen ©afi
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Sefum ßl)riftum, ben \d) £>ir bringe, rote 3ad;du§ freubtg

mit betten .fpdnben unb mit Reiferem £er$en aufzunehmen be*

reit bift. £>a weinte er unb fagte: Sa, Sefum will td) ! SBenn

meine tfugen if)n gefefyen fyaben, fo will td), wie ©imeon,

gern fterben.

23**: wSa mit 3&m unb in SN ift e$ gut leben unb

fterben; wenn wir ü)n l)aben, fo fcaben wir genug, unb ÄS."
Sr: „Sa, t>a$ glaube td; aud;; aber ©ünben l)abe iä)

t)iel mefyr, als id; mein ßebtag Soffel gemacht b,abc."

33**: „(53 fei baS! wenn £)u e3 nur recfyt erfennft unb

befenneft unb bereuej!. 34) nefyme fte alle mit mir fort, benn

@l)rifiu6 ift ba§ Samm ©otte§, baS l;inwegnimmt bie ©ünben

ber ganzen Söelt ; unb weil ber ßoffelmacfyer aud; ein ©tüdlein

oon ber SBBelt ift, fo nimmt er and) ßoffelmacfyerS ©ünben

weg; fei e3, bafj tyre 2Tn§at)I bie ber gemachten Söffet überfteigt,

fo überfteigt fte bod; faum bie 2ln§al;l ber ©anbforner am Ufer

be§ SfteereS; unb faßten fte aud; bieS, fo ift für ben, ber

glaubt unb liebt, nod; S3arml)erjigfeit unb ©nabe ba. SBir

ftnb alle jufammen nichts nüfce, nicfyt ein Grinjiger ift gerecht

öor ©ott («Rom. 3, 83. 19). (SfjritfuS mad)t ben barmr;er=

jigen ©amariter an un§ allen; (Sr trifft uns alle natft, blof,

auSgejogen, Doli S3lut unb Söunben, »oll ©ünben unb Safier,

an ber ©trage biefer SBelt liegenb, an. SSoll Sflitteib unb

Erbarmen gefyt dt ju un§ t)in, wä'fd;t unfere SEÖunben au§,

gießt £)el unb Sßtin barauf, oerbinbet nn$, giebt unb legt unS

ba§ Äteib feiner ©eredjtigfeit an, nimmt un3 auf fein Sanier,

feine ©cfyultern, bringt unb tragt unS in bie Verberge ber

3?ed;tgldubtgen, unb übergiebt un§ bem Söirtfye, bem Pfarrer,

mit bem auftrage: forge für ü;n; bann fommt er wieber, unb

tragt un§ jule^t in bie Verberge be§ £immel3."

2)er Soffelmacfyer weinte unb fagte: „Sd; bin wofyl ber

SRenfd;, ber unter bie Sttörber fiel unb üoll SBunben baliegt;

aber id) fel;e and), baß ftd; ©ott meiner erbarmt." „Beige

mir," fagte 33**, „£>eine SBunben, unb im tarnen Sefu Ijeile

td; fte £)ir Stile." — Sefct fing er, mit Dielen ordnen unb
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mit tneler Aufrtd)tig!eit, feine S5etd?te an, war aber fo üoU

Suwrft d)t, baß ifm ©Ott um (grifft willen feine ©ünben Der«

gebe, baß er feines weiteren SrofteS mefyr beburfte.

?lä)t Sage lang ging 33** tägtid) ju ifrni, ntd>t um it)n

ju troffen, fonbern bei ifym Srofi für fid> ju l)oIen. (ÜJr trofiete

aud) fein SBeib, feine jwei Jtinber, feine ©cfyweftem unb feine

9tacr;barn, fo baß AlteS um fein Krankenbett fein wollte. 9cacr;

ädjt Sagen aber famen Anfechtungen , Bweifel, Aengfrlid)!eiten.

Sefct mußte 33** tt>n tröjlen. ©o lange er ba$ SBort beS SrofteS

tyorte, war er wieber glaubig, rufyig, frofylicr;, feiig. Aber

balb war e§ wieber ertofd>en, barum fafy er mit ©cbmerjen

unb ©elmfudjt ber ©tunbe entgegen, wo 33** wieberfam.

tiefer Sutfanb ber Anfechtung unb Srojiloftgfeit bauerte faft

aö)t Sage. £)ie Ufykn brei Sage aber war unb blieb er, bi§

5u feinem (£nbe, t>oH 3ut>erftd)t unb Srojt. ©ein Kranfenbett

unb fein Sob waren für bie ganje 9tad)barfd)aft überaus

merfwürbig unb rüf)renb. Söiir ijr, wegen ßänge ber Bett,

ba§ SOieijte entfallen.

©epl in ber Sraumityle, ein einfüßiger, tebiger Genfer;

t>on etlichen fcierjig Sauren, war immer fefyr woljl belefen in

ber ^eiligen ©cfyrift, bie er ben ganjen Sag in golio auf bem

Sifd; liegen fyatte, unb worin er, bis eS in ber 9ttül>le fcfyelltc

unb leer ging, fleißig laB, bafyer er bie ^rebigten t>on 85**

alle in feiner 33ibel fanb unb nad>wie§, unb barauS ben 33**

unb feine ßefyre wiber alle ßä'fterer, bie in feine SKüfyle Famen,

laut »ertl)eibigte. Snbeß war ilmt bod) ba§ ©efyeimniß t>on

ber Vergebung ber ©ünben burd) ben ©tauben an GtyriftuS

in etwa$ »erfüllt unb »erborgen.

Alä if)n einmal 33** in ber S3ibel lefenb auf feiner SMübl*

jiube antraf, fragte er ttm: SBerjlefjefi £>u aud), xoa$ £)u liefeff,

©epl? — 3a, ba fyabt tef) gerabe dxoa$, worüber id) lange

ben Kopf mir fdjon jerbredje, unb woju id) einen $f)ilippu§,

einen AuSleger, brauste. — 3Ba§ benn? fragte 33**. — £>a§

ba, antwortete ©epl unb jeigte auf bie ©teile ©al. 3,

85. 10. 11, bie alfo lautet:
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„£>enn bie ftcfc auf beS ©efefceS SBerFe üerlaffen, bie jmb

unter bem glucke. £)enn e§ jfef)et getrieben: SSerfludE>t fei

Sebermann, ber ntdt>t bleibet in alle bem, baS gefcfyrieben jle^ct

im 83ud) beS ©efefceS, bafj er e§ tl)ue. £>aß aber burdf) baS

©efefc Sftemanb gerecl)tfertiget wirb, jeiget offenbar ba$ SBort:

£)er ©erecfjte fyat fein Sieben au§ bem ©tauben."

©o? jagte SB**, ba bift £)u gerabe über bie rechte Äefcerei

gekommen. — 3a, icf) l)ab' mir e§ fcfyon gebaut, erwiberte

©epl; wie verfielen ©ie benn bie§? — S4> will 2)tr e§ wofcl

fagen, fprad) 33**, aber £)u mu£t £)icr; nicfyt argern, unb miö)

nicfjt gleich wie bie 2lnberen einen Äefcer Reifen. — di \a wol)l,

entgegnete ©epl, fo ein 9larr bin idf> nicfyt. 9tun erklärte

83** bie ©teile ungefähr fo: Äein Genfer; t&ut Mle§, wa3 baS

©efefc forbert, unb 2>u ©epl aucr; ntc&t. golglid) ift nacfo

bem ©efefc fein SD^enfrf) gerecht, 3CHeS jfefyt unter bem Sludge.

SBollen wir bem glucke unb ber SSerbammung entnommen, fo

muffen wir an Gtyriftum glauben; unb burcr; biefen ©lauben

werben wir gerecht t>or ©Ott, werben fünbens, jlrafens, fludjs

frei, unb ber ©erecfytigfeit ©otte§ unb be§ ewigen SebenS tl)eits

^aftig. 2llfo fagt $Paufo8 recfyt: £5er ©erecfyte l>at Vergebung

unb Seben auS bem ©lauben.

©epl merfte ungemein auf, begriff unb ergriff bie (5r=

fldrung mit taufenb gruben. Snjwifcfyen fam feine ©cfywägerin,

bie oerwittwete Müllerin, beren Sßerf er führte, mit tyren

Stinbern unb etlichen Sftacfybarn in bie ©tube herein. £>iefe

trafen bie beiben ©cfyriftgelefyrten fo ooll greube mit ifyrer 33ibel

befcfyäftigt an. ©epl, ber feine Sreubc unb feinen ©lauben

gern ber ganzen SBelt mitgeteilt f)ätk, bat ben 83**, bafi er

bie ©teile nochmals lefen unb erfldren mochte. S3** tyat e§ nod?

einmal, unb bie neu angefommenen ©äffe ergriffen e§ wie

©epl, unb 2llle würben ooll ©lauben, ooll £roffe§ unb t>oll

Sreube, unb feit ber Seit lefen unb forfdjen fte tdglid) im gan=

jen £aufe in ber S3ibel. 2tucf) bitten fte ben 33**, er mochte

bod) aUt ©onn= unb geiertage eine ©tunbe lang fommen unb

i(>nen jene ©teilen in ber 33ibel auflegen, bie fte im 2)urcr;s
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lefen ftd) alle atyt Sage anmerfen, unb il>m jur Auslegung

vorlegen wollten. £)ieg gefd)ief)t benn aud) fajl alle ©onn*

tage, unb 83** ft'nbet bort allemal nad) ber 2lrbeit feine feligfte

(Srfyolung.

©elbfl gläubig, wollte @epl fogleid? aud) 2Cnbere gläubig

machen. (5r naljm alfo eineS £age§ bie £3ibel in ben ©acf,

feine jwei Ärücfen unter bie 2lrme, unb ging unb fleljte in

fetneS 9?ad)bar§ Spart, wo er raupte, baß eine ganje ©tube

üoll felbftgered)ter unb wiberfpenjliger Ztntt waren. Sqkx pre=

bigte er feinen lebenbigen ©lauben, unb bewies i&n au3 ber

33ibel mit Dielen SBorten. allein @ e p l fanb feinen ©lauben,

feine Buljorer würben jornig auf ü)n, unb ber eine ftafyl ftd)

t>a, ber anbere bort baoon. Der .fpauSüater ging au3 Born

in bie Kammer r;inau§, unb nun faf ber ©laubenSprebiger

allein in ber <2tube; unb weil Sftemanb 2lmen fagte, fteljte er

traurig wieber t)t\m. S5a mußte ber einfüpige ^rebiger erfafc

ren, t>a$ ber ©laube nicfyt SebermannS Ding fei, unb bafj

man bie @d)elle nid)t Gebern gleich fo anhängen fonne. 2113

er biefen Sufall bem 33** erjagte, fragte irm biefer, ob er

üor feiner ^rebigt aud) ben ^eiligen ©etfl angerufen \)attt? —
„9iein," fagte er, ,,id) f;abe gemeint, eS gel)e gleich fo; aber

baS Ding iji anberS, id) mag Fein ©laubenSprebiger werben,

id) will für micb glauben."

©o oiel einftweilen au3 jenen Mitteilungen. Die S3ei«

fpiele liefen ftd) fyier fefjr üeruielfältigen, aber ft'e würben alle,

nid)t gerabe immer unter biefer, fonbern unter ben oerfcfyiebens

ften formen, baffelbe lehren.

SBenn Du nun, lieber Sefer, in ben üorftefyenben unb

anberen äfmltdjen SSeifpielen ba3 Soeben be§ lebenbigen ©lau«

ben§, oon welchem f)ier bie 9Jebe ifl, füfoljt, felbft wenn X>n

nod) nicbt oerftel;ji, wofyer ba3 Soeben Fommt unb wofytn e§

fäljrt, fo laß Dicr; ba$ nid)t ärgern.

Sgaft bn and) woljl einmal in beinern Ztben bie Äraft

einer, wenn aud) nod) irbifdjen, bennod) gerebelten Siebe ges

fü&lt, wie ft'e bid) auf einmal ergriff? —- SSefc^reibungen
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te§ lieben ©egenftanbeS Ralfen btr nichts, aber ba§ ©e&en
unb Gfrfabren mit eigenen 2lugen. SSielleicfyt aucb ba§

©efyen (baS ©el)en unb bod) ntd^t redjt ©efyen) lieft btcb lange

unbewegt, bis ganj auf einmal ber 2lugenbl;cF Farn, ber bein

©el)en auf immer belebte. $aft bu biefeS m feiner üollen,

baS #erj burd)brmgenben unb eS ganj neu geftaltenben Äraft

erfahren: fo tyajt bu ein freiließ unenblicb entferntet ©d;atten=

btlb t>on bem empfunben, wouon ^ier bie 9?ebe iff. — ^eilige,

fefte Ueberjeugung , treue 3uüerft'd)t einer liebenben .ftinberfeele,

Siebe um ewige Ziehe, wer Fö'nnte baS ©ebeimntfi beiner ^eiligen

Äraft au6fprecr)en! — 3eud) unS bir nad;, fo laufen mir!

®e6 ©laubenö S^ü^te*

•iftur wenn erft ber 55?enfcb Un ©cfyein als ©cbein unb

bie ©eftalt feines eigenen, auf bem fremben, unangemeffenen

SSoben FranFenben £erjenS tecl;t erFannt t)at, bann ift ber lange

SSraum feinem @nbe, ift baS (£rwad)en nafye. £>er Träumer

fielet bann auf einmal, wo er ift, waS er ijt, unb bafi er

^CUeS, waS er ift, aus ©oft, in ©ott, mit ©Ott ift ©ein

ßeben erhält feine rechte SBejiebung wteber, bie biSt)er faft aufs

gehobene lettenbe SSerbtnbung ijt auf einmal ^ergefiellt, ber

SebenSfunFe »on oben fdjldgt unb weeft b^ife, treue, innige

Ziehe auf ewig ju ©cm, ber non (SwigFeit geliebt bat. S3et

SSiclen gefcbiefyt bteS allmdlig, bem 2fuge faft unmerFlicb, wie

ber ßebenSfaft auS fruebtbarem S3oben' allmd'lig in bie grü>
ItngSpflan^en einbringt, ffe allmdlig bis in bie dufierffen 33ldf=

ter belebt; bei 2(nberen gefebiebt eS'fefyr plö^licb/ auffaHenb merFs

lieb bem inneren, unb öfters felbft bem dufüeren 2(uge. £)aS

burd) mdebtige Ziehe t>erwanbelte £erj ft'ebt auf einmal um
unb in ffd) einen neuen £immel unb eine neue (5rbe; ma§

üorfyer fdjwer unb unmöglieb mar, ift nun fo leidjt, in ber

neuen, befferen Äraft ber Ziehe »on oben; felbft ber ßeib fü^lt

eS Frdftig unb innig, bajj er ein SEempcl ©otteS geworben.

25er 2ßeg bis t)iexl)ex ift in nadjfteljenben 33erSd;en auS bem
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Kernen 33ergifiimeinnid;t beertet, ba§ überfcfyrieben ift: £>a§

furje (Soangelium:

25urdj (S^rtflug ifl fcir ©ort gewogen,

9118 greunb ift er bem #crjen naf);

©ieb'8, wie e8 ifr, es wirb gebogen:

J)ann ma^t 6r'8 rein unb woljne t ba.

Sa, lieber Genfer;, ber bu ©otte§ ©efefc Itebff, wer bu

aud) bifr, bie erjle gfarberung, welche bie SBa^cit an btdt)

mad)t, ifl: bafj bu gut fein folljr , unb in 21 Hern il;rer Stimme

gefyorfam. £)a§ ßidjt ifl ntd?t ju bir in beine ginfternifi ge*

Fommen, ba$ e§ brausen leuchte, unb bu tfym inbefj bequem

unb traumenb beine tfugen t>erfd)lie£jefr ; (üljriftuS if! ntd?t §es

florben für bid), bamit bu befio ungeftorter ber ©ünbe unb

bem Traume ber SE()ierl)eit leben fonneft. Sem liebenben @r;rijlu§

gel)t allezeit ein jlrenger 9ftofe§ unb bie ernfle 3?eif;e ber $ro*

y»r)eten oorauS; bem neuen SReidje beS Jperrn bereitet üorerfr.

hm Sßeg unb Eingang bie ernfte ©timme: Sfyut 33ufjie
—

ft'efye bie Tlxt ifi bem 33aum an bie SBurjel gelegt. SBenn bu

nun in bem ©piegel, ben bir SD?ofe§ ttorfjält, bid; gefeljen,

wie bu bifr, wenn bu in htm 2Cufblicf nad; oben ba§ ©efynen

unb Verlangen gefunben, anber» unb gut ju fein, bann wirf!

i>u erft gewahr, bafü bu arme, franfe ^flanje gar nidjt in beinern

redeten SSoben fteljeft, bafi bu au§ ber SBelt be3 ©d)eine§, wo
bie SBurjeln beiner ßiebe fdjeinbar ftdt) feji galten, nimmermehr

Äraft unb Ztbm fdjö'pfen unb gießen fannfr , bie bu jum ©uts

fein bebarfjf. £>er lebenbige SnftinFt in ber armen $»flan$e

tjt nun erwacht, ©iefc um bid; ! ©ud)t nid;t unb ft'nbet ntd)t

jebeg SBürmdjen, ieber 33ogel, jebe ^flanje , geführt tjontinem

wunberbaren, unbegreiflichen Snftinft, ba§, waS e§ bebarf,

unb fei e§ aucr; noer; fo fefjr »erborgen? £>er Srieb, ber je^t in

beinern ^erjen axvafyt, ift unenblid; fyofjer unb gewaltiger;

bie SBeife, rote er fucfyt unb ft'nbet, ba§, roa§ er fud)t unb

ft'nbet, tjt unenblid) wunberbarer unb unbegreiflicher. Äomm
unb erfahre felbfr, roa§ Siebe fei!
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(SS ij! bir alleS ©ute fefyr fcfymer. £arre ouö unb fei

getrojt, bu bifi auf rechtem 2ßege. 5lun if! bir au§ Siebe

unb burcr; Siebe #Ue§ leicfyt. — Jparre au§, benn bu bij! auf

nocr; befferem Sßege. @rfl ber liebenbe 3ol)anne3 Fann fagen:

„Unb feine ©ebofe ftnb ntcr)t ferner;" unb Siebe unb leben=

biger ©laube (fefte Buüerftcfyt, fefteS SSertrauen au§ Siebe, auf

t>a§, wa$ man liebt) ftnb (SinS.

Sft nun einmal bie Siebe in'§ £erj gefommen, beren leben=

bigeS g^ner 2We3 burcfybringt, belebt unb läutert, fo wirft bu

gar leicfyt t>on ber Siebe ju ber SÖelt be§ <3cl)eine3, an ber bu

üorfyer fo feft fyingjt, frei. 2öaS bir üorljer fo lieb mar, fyat

gar balb fein Sntereffe für h'xd) üerloren. SBie Antonius auf

bem SBege nad) berSBüfre, nacfybem er bereits 2£Ue§ üerlaffen,

ftefyft and) bu bie glänjenben ©olbflumpen an beinern SSege

faum mefyr an. £>a§ ^erj mirb allmä'ttg gegen alleS 3xemb=

artige abgeneigt, benn ba§ reine geuer ber Siebe fcon oben bulbet

neben ft<^> fein frembeS geuer.

(Sin gemiffer (gelehrter, ber bie Söirfungen ber leeren

Siebe an feinem eignen fersen erfahren fyatte, erjagte üon fiel),

baf? er einfi fel;r gemünfd)t fyabe, Qtvoa$, waB ifym in feinem

SSeruf, in melcben ifm ©Ott gefegt, nüfylid) unb nötl;ig mar,

an fiel) ju faufen. Sem Sßunfcfye ftanb in ber £auptfacr;e

ntdt)t6 entgegen, ba er breimal fo üiel, als bie <5ad)t nad) bem

Urteil anberer Äenner merfl) mar, bafür jaulen mollte, meil er

fte nun einmal liebte unb anbere billige 9?ücfftd)ten eS forber=

ten. 2fber jene <5ad)t Fonnte ntdjt balb üerabfolgt merben.

£)a bemerft er, bafj fein ^>erj, in meldjem jener, allem

©djeine nad), fo unfdjulbige unb erlaubte SBunfcf) chva§ itb-

l)aft unb beunrufyigenb gemorben mar, jum ®ehet unb ju

allem ©uten ungemofmlicf) Falt mürbe. Öfr legte ba$ frembe

Seuer fyinmeg unb bie erfte Siebe Feierte mieber.

Sa bie mächtige Siebe oon oben bulbet im ^>erjen feine

ütbc, bie nid;t fte felbft unb nid>t au§ unb in il)r ijr. 2lber

fie ift ja bie Quelle aller magren unb guten Siebe; unb mer

©Ott redtf liebt, ber liebt and) treu unb oom ^erjen unb innig
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feinen S3ruber. 2>nn wer ba faget, er fei im Sid)t unb Raffet

feinen SSruber, ber ijt nod) in ginfternif. @rft bie Siebe üon

oben fefyrt un3 ben SSruber gan§ fo lieben, wie wir follen. Wod)

efye wir ba3 Stdtjt Ratten, liebten wir ben ©cfyein unb un§ felbjt

in bem «Scheine über 2(lle3 ; nun aber ijt unfer Seben unb unfere

Siebe in ©ort; unfere Siebe ijt ©otte§ Siebe, weiter ba§ Seben

für bie 33rüber gelaffen, bie feine S^nbe waren, (ftner ba§

geliebte, tfyeure .ipaupt, bie 2Cnbem treu üerbunbene ©lieber, ©n§

fo noffjtg unb wertl) wie ba§ 2(nbere, fo lange biefeS nur treu

am Raupte bleibt!

(So ft'nb nun bie erften unb bie wicljtigfien fixütyte, beren

2(nf<% an ber lebenbig geworbenen ^Pflanje, bie aus bem

falfcfyen SSoben be§ ©cfyeineS erloft unb in ben redeten S3oben

gefiellt ift, juerj! ftcfytbar werben, weit fte ^k langjle Seit ju

iljrer ganjen üollfommenen JReife brauchen — Siebe unb

3)emuu% 9Bo fte ftd> nicfyt jeigen, ober wo fte wieber afe

fallen, ba ijt bie ^flanje tobt unb erftorben, unb wenn fte

aueb nocl) fo frifd)e§ Seben l)euct;elte.

Unfer Mangel an SSruberltebe Fommt au3 falfcf) er Siebe

ju un§ felbjt unb auö ©elbftüergötterung. £>aran

Fannft bu erFennen, bajj bu recfyt in ©otte§ Siebe tebft, wenn

bu ben SSruber ganj fo liebj! wie biefy felbft, benn in ©otteS

Siebe feib ü)r, bu unb berSSruber, eud) gleicf). 2öte benn bie Siebe

üon oben un§ au§ ben SSanben unb bem 2ln!teben be§ auferen

©cfyeinS erloft, fo jerbrtdjt fte auefy bie ftdrferen SBanbe ber

Siebe ju un§ felbjt unb lehrte un§

© e m u t \,

bie erjte, wie auef) bie lefcte $xud)t ber Siebe üon oben. £>ie

le^te, benn fte t-erläft unS nic^t, fo lange unfer SBanbel in

3&m ift.

£)er 2lttoater ^arnon, erjagten un§ bie frommen SSdter ber

erften 3af)rf)unberte, fpradt) in ber ©tunbe, ba er üom Seibe

abfcfyetben foHte, ju ben SBätern, bie um fein Sager fyer waren:

„Söofylan! fettbem id) in biefer (Sinfamfeit ©Ott biene, weif t<$
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mid; Feiner £anblung, feines SöorteS 51t Erinnern, trag mid; ge=

reuen bürfte, unb bennod; gef;e id) nun tyn ju bem £erm, als

(Siner, ber aud; nod; nid)t angefangen, auf ©einem SBege ju

roanbetn."

Sie SSrüber Famen einft, ben "Kltoattv tfrfentuS §u be=

fucben, roeId;er unter Ädmpfm unb Seiben feiner SMenbttng nafytt.

Sa r)orten ft'e, außen vor ber 3eHe fteljenb, ben 2((ten brinnen,

bcr ftd) »ort 9Ziemanb bel;ord;t glaubte, beten: „iperr, »erlaß

Su mid) nidit. 3mar weiß id) mol;l, baß id[> , »on Sugenb an

big 511 biefer @tunbe be3 ©reifenalter6 , »or Seinen 2(ugen nid;t§

©iiträ gett)an fyabe, uerlei&e. Su mir aber bod; nad; Seiner

©üte, baß id; nun anfangen möge red;t ju leben."

Sa ber Zlioatn ©pfotuS 51t fetner 9?ul;e gef;en unb in

bem #errn entfd;lafen füllte, fal;en bie £3rüber, bie um if)n t)er

maren, fein 2(ngeftd)t t>om f;ellem ©lanje leud;ten. Sa fprad;

ber ©terbenbe, beffen<3eele cntjücft war: „©efyet ba, meinSet)rer

unb SSater Antonius!" Unb fem2fatlife leud; tete nod) geller,

fein 2(uge würbe entjücfter. „@ef;et," rief er, „ba$ @t;or ber

^eiligen unb 3eugen be§ Qmnl" Unb bie SSrüber r) orten, ba$

er mit Senen, bie er im ©eft'd;te fyatte, ein ©efprad; fydt$ ba

fragten ft'e ii)n: „SSater, ma3 rebeji Su mit Serien?* (5r ante

wortete: „©ietje, ft'e wollen meine <5eele r)tnfür)rcn ju bem £erm,

id; aber bitte ft'e fleißig, ft'e mochten mid; bod) nod) einen FteU

neu 2Cua,en&Itcf im Seibe taffen, baß id) nod; anfangen
fonne, rechte 35 uße 5U tl;un." Sa fprad;en bie SSrübcr

ju if)tn: „Sieber SSater! rote bebürfte bod; wot)I Sein ©ott ganj

gezeitigtes £er$ ber S3uße ?" 3<mer aber antwortete : w3J?eine 33rüs

ber! td; benenne mit SBal)r^it, baß idjaudjnod; gar.

nid)t angefangen, etroaS ©uteS ju tfyun."

Snbem bemerften bie SSrüber, baß baS 2lngeftd)t beS jters

benben 2ltten immer fdjöner, immer fetiger, immer lierrlid;er leud;?

tete. „£) feiig!" rief er enblid;, „mir nat;et, mid; berüt;rt ba§

Soeben ber eroig erbarmenben Siebe." Unb mit btefen Söorten

entfd;lief ber 2llte.

©cfyu&ett, StttcS u, 9teuc§, I. 10
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<5o begleitet £)emuü; bie ©eelen, weldje (%ijiu§tiebe erfußt,

mtcr; in ba§ SenfeitS hinüber, unb bie 2felteften unb ^eiligen ne&s

men nod) bort, am Styrone nieberfmfenb , tyre Äronc ab unb

Qtbtn fte £5em, ber allein würbig ijf
, ju empfangen 9>rei§ unb

8hü;m unb Äraft. £)ie £>emutb wirb üoßenbeter unb fyofjer,

je üoUenbeter bie ßiebe im Snnern ift; barum ftnb aud) bie SSäter

im ßfjriftentrjum, je nätyer ber legten 33ollenbung, befto gebeugter

jjor bem.!perm, beflo bemütfyiger, unb ba3 einige Äennjeicben,

woran bteSSdter im GEf)riftenu;um oon benSünglingen unterfdjieben

werben, ift wofyl ber fyoljere ©rab oon ßiebe unb £>emutr;, welche

nichts meljr rietet, Me§ freubig unb leidjt trägt unb bulbet.

2)iefe £)emuü) al§ .ftennjetcfyen ber wahren Söoflenbung,

würbe aud) an bem, feinem £obe naf)en englifd;en 5Ö?iffionar

<5^r. griebrtd) ©djwarj red?t beutlid) ftdjtbar. Sgkx nur

einige baljer gehörige 3üge au§ feinem Seben.

@d)on feine fromme Butter batte ilm bem .iperrn gett»eir)t

unb jugefür)rt. Serftreuungen unb jugcnbltdjer £eid)tftnn fyatttn

tyn inbefi fcfyon jtemlirf? weit üon ber SMebe, bie fo frül) fein lieb*

fte§ Ätetnnob gewefen war, wieber entfernt; aber balb feljrte er,

auf ewig feft entfdjieben, jurücf. (Sr nafmt ben 9?uf, ai$ SDttfffo*

nar nad) £)f!mbien ju geben, al§ böseren SBillen freubig an

unb blieb tym, alS bie Seftigfeit feinet (£ntfd)luffeS balb burcr;

nalje 2lu8ftd)t auf eine fet)r üorttyeilbafte dufüere SSerforgung im

ßanbe geprüft würbe, aud? treu. SSon 1750 bis 1798 arbeitete

nun <Sd)warj mit unwanbelbarer SEreue in feinem SKifftonSbe?

ruf in Sranfebar. Unb ©Ott fegnete fftne Sreue, feinen ernften

gletfi am SBerf ber erbarmenben Ziehe, (Europäer unb £amuler,

(5rwad)fene unb Äinber, 5DMd)tige unb ©eringe oerefyrten tyn,

unb verehren ben ßmtfdjlafenen noefy jefct als tr)ren SBater, 9iaü>

geber unb SSorgänger. £)en2(rmen, ben Äranfen, ben SBatfen,

einem ganzen unwiffenben unb oerlaffenen 33olfe war er £rofler,

SBofylupdter, (Srjiefyer unb Ser)rer ; bie oon tym geftifteten ©d)Us

Ien befielen nod) jefct in reichem ©egen.

£)a nun im Satyr 1798 (bem 7*2jren feines ßebenS) bie 3eit

feiner SBallfatyrt ftd> enbete, war er auefy noer; auf feinem mitgreu«
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bigfeit erwarteten «Sterbebette Letten, bie um tfjrt waren, ein treuer

Server unb ein SSeifpiet ber £>emutr;, be§ ©taubenS, ber ©ebulb

unb Jpoffnung. 2Bie er biefeS war, jeigen üorsüglid; feine t>on

einem Sreunbe, ber bd feinem £obe gegenwartig war, aufge=

jeidmeten legten 2leufüerungen, »on benen wir einige ^ter f)erau§s

l)eben wollen.

„Söenn t>on getjllicfyen unb r;immlifd)en ^Dingen gerebet würbe,

erjäfylt (Serif e, „wenn er btkk, ermahnte, trottete ober üon ber

9?ul)e unb bem ^rieben ber ©eele fpracr), welchen er burd) bie

SSarmfyersigFett ©otteS in (5r)rifro genof , fo merfte man nie, bajj

e6 it)m an S5eftnnung§!raft fehlte. Oft führte er ©prücfye au3

ber tjeiligen ©djrift unb SSerfe au3 Siebern an, bie fefyr paffenb

waren, unb immer in ber Sprache £>erer, bie er t-or ft'd; fyatte."

„2Benn man über feine ©ebulb unb Sufriebenfyett Stoube

bezeugte, fo erwtberte er: ,,„£)a3 menfdjlidje ßtenb tjt allgemein,

unb idt) leibe wirflid) fer)r wenig.'"' £>ft wieberfyolte er bie ÜHSorte:

„„^rljitftun^aug^otl), ber treue ©ott, unb jüdjtiget mit 9J?a£en.

2Bie würbe e§ fein, wenn er mit un§ nad; unfern ©ünbert

Ijanbeln wollte? £>ort aber wirb fein @d;merj fein, unb

t>a$ l)aben wir alles bem Jperrn Sefu 511 t>erbanfen.'"J ©egen

feine 9ftalabarifd;en ©elmlfen, bie ifjm treulid; beiftanben, war

er fer)r banfbar, unb fagte manchmal ju uns>: „„SEftan mufj aud>

um ber armen Seute willen, t>'u gewifii tl;un, toaä fte fö'nnen,

nid)t ml ftagen, bamit tt)nen ifyre iSienjlleiffungen nidjt er«

fdjwert werben.""

nT>m 12ten Sebruar wollte icfy abreifen; ber Äranfe beur^

Iaubte mid) aud; unb fagte: ,,„®ie wollen benn alfo fyeute ab*

reifen, ©rufen fte alle S3rüber, unb fagen @ie il;nen, fte mö'd;*

Un alle immer auf bie £auptfad;e fefjen. 3d) werbe nun wofyl

jum Sfctxm Sefu getyen. SBenn er rnid) annimmt, mir meine

©ünben üergiebt, unb nidjt mit mir m'3 ©ertcfyt gebt, fonbern

nad; feiner SSarmberjigfeit mit mir fyanbelt, fo gefcr)ter;t mir wofyl,

unb td; will tr)n loben. Gfr fonnte un§ aud; um unfrer SBerFe

willen üerftofen, weil ifynen allen i>k ©ünbe anftebt."" (Sr

10*
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lobte ©oft, baj? er \f)n in ber ©efellfdjaft treuer 33rüber au§

fcer äßelt geben lief, unb bafi er e§ (o gefügt i)abe, baf id)

%'ätte in feiner großen <Sd?n>adbl)ett ju tym Fommen muffen, um
ü;m Sefum als einigen £etlanb, al§ bie 2(uferjlebung unb ba§

%eben angreifen. Stfun fefcte er l;m$u: £f)un <3ie nod? ein

(Met. 3d; Fnteete nieber unb richtete mein ©ebet ein nad)

bem Spalte beS SiebeS: Mein ju £)ir, £err Sefu @l;rifl u. f. f."

f
,3Sa aber be3 .KranFen <Sd;wad;f)ett fetjr groß warb unb

c§ fid; mit tym jum @nbe ju neigen fdbien, fo reifte tdt> nid)t

ab, fonbern blieb bei ifjm. Zn biefem #benb litt er mefyr al§

juttor; benn i>a§ .ipeben unb Segen, felbft ba3 ©iljen unb Stegen

auf bem S3ette würbe itnn äufüerft befcbwerlid). 2lbcr feine ©e=

bulb unb 3ufriebenf>eit nahmen nid;t ab^ man f)örte Feine klagen;

nur fein ©eufjen geigte, wa§ er litt. %d) fagte unter 2(nbcim:

©ott gebe, bafj wir einmal in folgern ^rieben unb in fotcl;er

feligen Raffung, aßSlmen gu unferem £roj!e unb ju unferer greube

ju £l;eil wirb, mögen unfer (5nbe in unferer legten 9?otl; abwax*

ten Fonnen. Unb, fe^te er bingu, ba§ möge überfd;weng=

liel) gefcfyeljen! Unfere £erjen bewegten ftd; bei ber Siebe unb

bei bem -iftacfybrucfe, womit er biefen Sßunfd; auäfpracfj. $n
ber Sftacbt auf ben 13ten fyatte er einigen ©cfylaf gehabt; ben

barauf fotgenben SSormittag warb er wie oon einer ©cfylaffucfyt

befallen, unb ber $ut3 war fel;r fdjwacfy. SBenn er wad;te,

fprad) er gwar, bod) meift unüernel;mlid;. 2L% bad;ten, er

würbe fo fyinüberfcblummern ; aber um Mittag würbe er muns

terer. 2Bir fangen baS Sieb : GtyrifluS ber if! mein Seben u. f. f.,

unb er fing an mit ju fingen, fpracfy fefyr bemüu)tg üon fiel; unb

^errlid) v>on feinem Srtofer, unb wünfd;te aufgelöft unb bei

Gtyrijfa gu fein. SQätk e3 i&m gefallen, fagte er, mid; la'ns

ger §u erhalten, fo wäre e§ mir lieb gewefen, id) f)ätte bann

Un 2(rmen unb ÄranFen nod) ein SBSort fagen Fonnen, aber fein

Sötlle gefebe^e. <£r neunte mieb nur in ©naben am Sn
£)eine £anbe befehle id) meinen ©eift, £u batf mid) erlöf?,

£)u getreuer ©ott! Qexnafy fangen bie 9ttalabarifd)en ©epls

fen bie legten SSerfe au6 bem Siebe „£> £aupt »oll S3tut unb
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äöunben": 2Benn icr; einmal foll fdjetben , fo fcfyeibe nicfyt von

mir u. f. w.ä

„<£x frimmte öfterg mit ein. Ott xm)k ein wenig— narfjs

tyer wollte er aufgehoben fein; unb unerwartet öffnete er feU

nen SRunb, aug bem fo viel ßer)re unb SSroft unb fo viel r;erj=

liebes ®iM big in'g 72fre %cti)t feineg Sebeng gefloffen ift, unb

verfebieb bann in ben 2(rmen ber fyieftgen treuen unb Ijerjlicfy

banfbaren 9J?alabartfd;en Mitarbeiter."

©erife fügt noeb ^tnju : „©eljr beweglich war btö

@d)lud)5en unb Söeinen ber ßeute in ben beiben cljrijrlidjen £)ors

fern, bie §u beiben ©eiten beg ©arteng liegen, fo ba$ man e§

bie ganje Stacht r)mburd) fyorte. £)er ©djmerj barüber, bafj

ber £el)rer, ber Srofter, ber ßr^ieljer, ber SBofyttfjdter, ber Slafys

geber nicfyt mebr ift, war allgemein. Sticht nur wir, bie ©e*

meinen, bie «Schulen unb bie Miffion, fonbern bag ganje 2anb

$at einen S3ater verloren. 2Öer ü;n nur gefannt fyat, bet

weinte."

„£>iefe allgemeine Trauer jeigte fiel) auef) am anbern Sag
bei feinem SSegräbniß. ©erfoger, ber tanfcfyaurifcbe $>rin$,

beffen SSormunb er war, fam, ilm §u fer)en, el)e ber ©arg jus

gemacht würbe, benefete il;n mit feinen tränen, unb begleitete

ü)n big jum ©rabe. SBtr wollten auf bem SBege fingen, aUt

t>ag SBe^Ftagen ber Seute lit$ eg nicfyt §u u. f. w."

Sn fotcJjer ©efmnung ber £)emutb ftarb ein Mann, ber,

fo weit ber Menfcf) über ben Menfd;en urteilen fann, fein

gan$eg Seben in unverä'nberlicfyer £reue unb Eingebung Um
£>ienfre ber ewigen SÖ3ar)rr)ett unb %kbc geweift fyatk. Unb

bieg ift nur Sin SBeifviel aug Saufenben. £>ie ©vracfye bet

innigjten £)emutl) ift immer and) bie Sprache ber beffern innern

SMenbung. £>a$ ©efül;l beffen, wag @r ifi, unb tva^ xoh

ftnb, 3&m gegenüber, muß ja immer lebenbiger unb brins

genber werben, je geübter unb vollkommener unfer 2luge wirb,

ben Unterfdneb ju ft'nben. &a§, wag wir waren, außer unb

vfyne Sl)n, wirb je langer je mefyr von ung genommen, unb
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wir lernen immer mer)r, baß wir #He§ nur ft'nb mithin unb

in SN-
©emutr), al$ erjre unb lefcfe §rud?t ber r)6r)eren Siebe,

wirb wol)t nur au§ großen dampfen geboren, burd) fold)e ge=

nä'r)rt unb jur Steife gebracht. ©arum ift eS gerabe biefe §rud)t,

welche gewofonlid) üon benen, bie üor ber itampfbafm braußen

fielen , am meiflen verlannt, beren @prad)e am wenigfren üers

ffanben, am meifren an fföß ig gefunben wirb. @ie werben

balb anberS urteilen, unb ä'r)nlid)e SÜßorte wie jene: „SBor

©ir ifr fein Sebenbiger gerecht" unb: ,,©a ij! deiner, ber rein

fei, aud) nid)t (Siner" wot)l aud) tief unb war)r im ^erjen

»erflehen lernen, wenn ffe öfter unb treuer ftd) in bem Sichte

befdjaut t)aben, beffen innere^ Clement jwar nur Siebe ifr, baS

aber, ^erjen unb Vieren burd)bringenb, aud) jeben <&d)atUn

ftd)tbar madjt unb neben ftd) leinen Sieden bulbet.

9ftenfd)en, bie ft'd) in bie ©djule ber t)or)eren Siebe bege=

btn unb ft'd) il)ren Ser)ren willig bejeigt l)aben, erfuhren bie§

in bem ©ange it)rer innern Qrrjielmng immer unb am meifren.

©ie "Klten l)aben be§r)alb biefe, in ber inneren ®efd)ict)te be§

ßt)riffen nie fer)Ienbe (£r§iet)ung3marime burd) mehrere fel)r be?

beutungSüoHe SSeifpiele ju üerft'nnlicfyen gefud)t, ba&on t)ier nod)

einige freien mögen:

3u bem 2(ltüater Antonius gefdbar) einft, ba er in feu

ner einfamen Seile im &ebet war, bie «Stimme: Antonius,

©u mit allen deinen frommen Uebungen, mit ©einem gafren

unb Q&ebzt, bifr in ber Heiligung nod) nid)t fo weit gelangt,

al3 biefer Sdmffer ju 2(leranbria. Sugleid) würbe xtyn im

©eficbt ber SKann gezeigt, üon welchem bie Stimme rebete.

©a machte ftd) am borgen früt)e ber %ltt auf unb nal)m

feinen <5tab unb wanberte eilenbS f)in gen 2lleranbria. ©a er

nun ©en gefunben, ber il)m im ©eft'djt gejeigt worben war,

entfefct ftd) biefer, baß ju il)m, bem armen @d)uffer, ein fol*

cl)er l)eiliger Sttann fame. 2t~ntoniuS aber rebete ü)n freunblid)

an: Saß mid) e§, Sieber, bod) wiffen, weld)e§ ©eine Uebun*

gen, ©eine kämpfe, ©eine SQßerfe in ber Siebe ©otteS unb
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GforrfK ffnfe, Worin Su täglid) üerljarreji, benn um Seiner*

willen f;abe td) 2(ltcr mtd) aufgemacht unb bin ben weifen SGBecj

-au§ ber SBüfre ^ergefommen.

Ser <Sd)uj!er antwortete tief befd)ämt: SQ3a§ foH td),

.Su ^eiliger 2£lter, Sir auf Seine grage erwibern, ber td) üort

Sugenb an mid) feines ©uten, baS in mir wäre, bewußt bin,

t>er id) aud) ntdfjt einmal ju beten, fonbern nur jeben borgen

unb jeben 2lbenb au§ ©runb be§ ^erjenS ju feufjen üermag?

20le ba5 SSolf , baS fcier in biefer @tabt um mid) wormt, Älein

unb ©rof, ift beffer unb frommer al§ tcr;, unb würbe leiertet

ber ewigen greube fäl;ig unb wert!) fein, als td). 3d) aber

weifj, baf? td) um meiner ©ebredjen unb ©ünben willen ewig

nur ©träfe r-erbient $abt, weif aber aud), unb glaube jugleicr;

feji unb gewig, bafj ©Ott ftd) meiner auS ©nabe unb £reue

«wig erbarmen werbe.

Sa btefeS Antonius fyorte, antwortete er: SBafyrlid),

mein ©ofyn, Su, at§ funjireicfyer unb woblerfaljrner 9Keij!er,

ft'kejt fax in Seinem £aufe, unb erlangj! btö Äleinob mit gu*

fer Sfufye. 3d) aber, ber td) mein ganzes Seben nidjt ofjne grofe

©efafjr unb Äämpfe in harter (Sntbeljrung unb <3etbjberleug*

nung in ber SBüjie jugebrad)t f;abe, bin mit aller meiner SMfye

ttod) nicfyt fo weit gefommen, baf? id) Sir ju üergteidjen wäre!

2lebnlid) unb gleidjbebeutenb t)m üorfyergebenben SSeifptel,

tji bie ©efd)id)te üon tya$t)nuti\\$, ber in tfilier 2fbgefd^ic=*

benfyeit burd) &eUt unb ©elbftoerleugnung nad) bem Äleinob

ber inneren SSoIlenbung rang, babei aber immer öon 3ät ju

Seit üerfud)t würbe, ftcb für fet>r heilig §u galten. (Sinfi hat

er ©ott, er modjte tf)tn bod) ben ^eiligen jeigen, ber ü)m gleich

fei auf Ghrben. Sa würbe ifmt ein Sftann gezeigt, welcher im

nädjften glecfen bie bem ftrengen Sftann wofyl fefyr ärgerliche

J£unft eine6 <5d)auf:pieler§ trieb. Unb wirflieb, xoa$ tycDpfyz

•nuttuS laum in ber 2lbgefd)ieben^eit feiner Belle burd) bejiän*

bigen Äampf erlangt b<*tte, ba§ f>atte Sener mitten im wüflen,

verworrenen ©ebränge be§ SBeltlebenS gefunben: «Selbfiüerleug*

itung unb t&ättgeSSruberliebe. 9>ap^nutiu§ erfannte baS,
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nar)m ben ©pielmann mit ftc^ unterrichtete ilm weiter,

ft'd? jur ©tdrfung unb jum füllen S3eifpiel, unb übte

fiel) felbft immer ftrenger unb ernfter in bem Äampfe um
äSollenbung.

£>ennocl) tarn bie alte S3erfud)ung nad) einiger Seit üon

neuem, dx wollte wiebcr fo eherne wiffen , wer ilmi benn gleid;

fei auf (Srben. £>a würbe bem ^eiligen ÜKanne aud; wieber

«in bem äußern 2lnfd;eine nad) gar unfertiger 9J?ann im ndcfc

ften glecfen, ein reid;er ©aflgeber, genannt. Unb ^Papfynu*

ttu6 ging l;in unb lernte in bem Spanne eine ben 9J?enfd)en

verborgene, nur ©oft bekannte $erle kennen, ein fyotycS, fcr;o=

neS SSeifpiel ber @elbflbef)errfd)ung, ber iSemutl), ber 2Me3

gern aufopfernben SO?cnfd)enfreunblid)!eit, einer immer für 2fn=

bere beforgten ttjdtigen Siebe, SriebfertigFeit unb Sreue. (Sein

ganjeS Zehen war eine ununterbrodjene Steifte v>on 3Bol;ltf)atcn

für Rubere. £)a biefeS 2llle3 9)apl)nutiuS fal;e, fußte er

fein Sgawpt unb fegnete ilm.

SSon neuem belehrt, arbeitete $apl)nutiu 3 immer treuer unb

ernfter an ftcf? fetbft. 2lber bie SSerfudjung feines ganzen innern

SebenS fam bod) nod) einmal, unb e§ regte fiel) in iftm wieber

ber fh'lle Sßunfd), ju wiffen: wer il)m bod) wol;l je^t gleich fei?

ob er benn nod; immer nid)t beffer fei als folcfye Seute, bie

nod; mitten im ©ewül)l ber SBelt leben? £>a würbe iljm ein

veidjer Kaufmann genannt, ber eben feiner Seile nabele, um
t&m ein ZUnofen an ©etreibe ju bringen. Unb $Pap&nuttu§

fanb gar balb in bem Äaufmanne ein ©emütt), welches mitten

in ben ©efcfyäften unb reichen ®ütern ber SBelt mit unwanbels

barer £reue nad) bem ©inen, waS notl; ifi, trachtete, nur an

biefem (Sinen Ijing unb alles 2lnbere willig bafür aufopferte.

£>a üerliejj ben $)apl)nuttu3 enbliöf) bie alte lange SSer*

fudjung jum geiffticfyen <5tol$ unb ©rieben über 2fnbere, unb er

lehrte bie> an fein @nbe ben S3rübern burd) feine SBorte, wie

burd) fein SSeifpicl, ba$ bei ©Ott fein 2lnfeljn beä <3tanbe§ ober

ber äufjewn §orm fei, bafü nid;t gaflen, nid)t (5ntf)altung, nid)t

äußere, fromme Uebungen un3 in @otfe§ 2lugen wert!) machen,
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fonbem treue Siebe, ungefärbter ©taube, SKetn&ett beS

JjperjenS, unb £>emutr).

©clbjt ben frommen 9ttacartu§ biente einji ba§33eifptel

jweier ©cfjweflem, bie nicf)t fern üon bem £rte feines %ufmU

tyaltS wotmten, §ur 33etef)rung unb £)emütr;ignng, weit biefe

mitten in bem tt>or)Itr)dttgen S5erufe it;re§ ^au§Iid)en £eben§,

mitten in Un ©efdjä'ften unb Sorgen ber Sprung, of)ne e§

fetbft ju wiffen, ben ^rieben einer »3, aud) ben liebjlen,

fd)einbar unfdtjufbtgflen eigenen SBunfd; aufopfernben ©otteStiebe,

Sreue unb £>emutr), in einem bö'tjeren ©rabe gefunben Ratten,

al§ er.

2£ber 9flacartu§ prägte ft'dt) jene SBetefyrung tief ein. Sri

feinem Sßanbel war bi§ an ba$ (Snbe bie Semutf) ein unüerfenn«

barer 3ug, fo bafü feine ©dritter t>on it)tn erjagen, bafs ir)n

nichts mef)r angftigcn unb in eine unangenehme 93ertegenr)ett fyd'tte

bringen fonnen, al§ wenn bie 5Ö?enfd)en nad) feiner Meinung

$u mel unb ju ^>ot)e§ üon it)tn gelten, unb bafü er e§ bagegen

mit ber waf)rjren unb ban!barften greube vernommen, wenn

tfm 2tnbere an feine Sedier erinnerten, er bafyer aud) mit folgen

$U?enfct)en am liebften unb metften gefproctjen t)abc.

Siebe unb £>emutb ffnb benn bie er(!en unb tiefften ©runb?

fretne berS3efferung unb 33oltenbung, welche ber lebenbige ©taube

an ßfyrijluS in ba§ ^erj hineinlegt. Zieht ift aber nicfyt moglicb

of)ne £)emutf). <5elbfiert)ebung unb (Srfyebung be§ SRacfyjien,

lefjrte ber Zitoakt Pointen, ffnb einanber im Sföenfdjentjerjen

gerabe entgegengefe^t ; fteigt baS (5ine, fo mufj ba$ 2tnbere ab--

nehmen, unb umgefebrt. (Srbebjt bu biet? in bir fetbft unb

bä'ltft ju üiet üon bir, fo mußt bu bagegen beinen SBruber,

im SSergteict; gegen ^m bu biet) fyod) fWlfr, bejto geringer acfys

ten. Selig aber, wer ©Ott über 2tIIe6 tiebt unb t>eref)rt: bem

wirb e§ aud; leicht, ben S3ruber fo ju lieben unb ju efyren

aB ftcb fetbft ; ja nod) mef)r als ft'd) felbft, benn, erfüllt mit

ber Siebe (grifft, liebt er ben S3ruber, wie GtyriftuS un6 ge*

tiebt t)at, ber aud) fein Seben nidjt achtete, um un§ $u retten.

SBie mit rechter, wahrer £)emutt) be§ ^er^enS vereint
10**
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unb jugleicf) ftd) btc tyodjjfe unb ebelfte SSlütfye be§ (griffen*

glaubenS entfalte, lehrten jene 2llten, bie wir t>tcr al§ rebenb

eingeführt fyaben, burd) viele 33eifpiele. Sie I> od>fle unb

ebelfte 33lütfye beS ßf)rijtuSglaubenS ift aber bie

S i e D c»

Sie Siebe ju bem 33ruber, ju bem greunb wie jum geinbe,

ift eigentlich nur ba3 ä'ufjertidje <gid)tbarwerben ber tief im 3ns

nern verborgenen Siebe ju ©Ott. 2Bo biefe ifi, ba ijt aud; jene;

unb wer feinen S3ruber Raffet, ber ijt nocf) in ginfternif, lies

bet ©ott nod; nid;t, fagt unS ber liebenbe jünger beS

2£llliebenben.

Sie Siebe ifr mefyr olS alle anbere SEugenbübungen.

Sin 2(tter l;atte bie ©ewolm&eit, fid) 6fter§ im gajten unb

in Cfntljaltung gewiffer «Speifen ju üben. SBenn aber SSrüber

ju ü)m famen, naljm er ffe nidt>t nur freubig unb liebenb bei

fid) auf, fonbern lieft aud) jenen von feiner gewohnten SDrbnung

nid;t3 werfen, fonbern brad; fiotjlicl) mit iljnen ba§ S3rob, um
ft'e ntdjt ju beunruhigen. (Sinjr nun, ba aud) SSrüber au§

3)alä'ftina ju it)m famen, fragten tyn biefe, warum er nid)t

auf bie gewöf)nlid;e SBeife fafte? dt aber antwortete: Sa3

gaffen ijl wol)l gut unb nüfelid; , allein eS l)ängt von ber Sßtll-

für be§ 9flenfd;en ab; Sjebe aber ijt ba3 ©efe£ ©otteS unb

gel)t jebem anbern SöerFe ooran. Sie Siebe, bie icf) eud) be=

jeuge, ift (5t)rijTo. S!ßie follten aber bie ^)od;jeitleute fafien,

fo lange ber S5rä'utigam bei iljnen ijl?

Sn (Schien ging einj! dn 33efel;l von ben 2lelteften au§,

bafj man in ber äßocfye t>or £)jlem faften, unb nacfyljer erft

£)ftern galten folle. Sa gefd;af) e§, baß in berfelben 2Bod)e

£3rüber au§ (5gi;pten ju bem 2lttt>ater 9ftofe3 famen. Siefer

machte geuer an unb fod)te iljnen eine ©peife. 2(13 feine Wad):

barn ben Siaud; fal;en, jeigten fie ben 2(ettef!en unb SSorftefyern

an: 9Jc o f e 6 l)abe il;r ©ebot übertreten unb in feiner Qütk @peife

bereitet. Sa antworteten biefe: wir wollen mit bem 2llten res

ben, fobalb er aus feiner Quttt l;eroorfommen wirb. 31(3 aber
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t>er<5abbatb Um, fafyen ft'e, wie üiele ©djfe berate bewirket

r)atte, unb faxten ju il)m üor ber©emeinbe: ßteber fßater 9Ji o s

feS! Su ^afl jwar $Jflenfd)eneinfälle unb Sftenfcfyenfafcungen

übertreten, aber ©otteS ©ebot unb ©efefc $aft bu treu unb

gut erfüllt.

(Sin SSruber fragte einen 2ltten: Sd) fenne jroet 33rüber,

t>at>on ber eine abgefd)ieben in feiner Belle lebt, jebe 2Bod)e

Sagelang faftet, unb ftcr) mit frommen 2lnbad)tSübungen oielc

fHltyt macfyt; ber anbere aber bient ben ^ranfen. ©age mir

nun, lieber S3ater! weldjeS SBerf ij! beffer? Sa antwortet

tym ber 2tfte: Unb wenn ftcr; aud) ber erftere mit feinen felbfrs

gewallten 2lnbad)tSübungen bis jum Sobe quälte, fo fonnte

fein Söerf bod) nidjt, aud) nicfyt im (Sntferntejien, mit t>em

SBerFe beffen öerglidjen werben, ber ben Äranfen bienet.

2Cer)nltdr;e beleljrenbe SSeifpiele, beren ©inn immer ifr, baf*

S5ruberliebe mefyr unb fyofyer fei, als alle äufüeren 2Cnbad)tSs

Übungen, baß aber überhaupt Siebe unb Semutf), Semutr; unb

Siebe bie erfien unb unausbleiblichen ^rüdtjfe beS ©laubenS feien,

finb nod) fefyr mele auS bem Sftunbe ber 2(lten oor^anben.

Unter anbern möge fyier nur nod) eins jüeben;

3u i>em llbt Jpilarion fenbete SSater (£ptpr)aniuS,

SSifdjof in Gnjpern, unb ließ ü;m fagen: @ie^e, mein SSruber,

bie ©tunbe wirb unS beiben nid;t mebr fern fein, bafi wir

auS bem ßeben fdjeiben; fo fomme nun §u mir, bafj wir unS

nod? einmal fefyen unb in gemeinfd;aftlicl)em Q&ebtt jMrfen! —
Sa fam £ilarion. Unb bie beiben SSdter festen ftcr; am
2lbenb jum gemeinfamen Wlofyl ber Ziehe. Sa reichte ber 33is

fcfyof bem Wen ein wenig ^letfdf> , n)n ju ftdrfen. Sener aber

fpracb : £alte mir ju gute , mein SSater
;

feitbem \d) biefe Älei*

bung trage, r)abe id) nid)tS gegeffen, baS gefd)lad)tet ober ge*

tobtet war. Unb id), antwortete SSater (SpipfyaniuS, fyabe,

feitbem id) biefe Äleibung getragen, nod) nie Qiinen ftd? laffen

fd)lafen legen, ber etwaS wioer mid) fyatte, ofyne irm ju üer*

formen; unb mid) felbj! nie fd)lafen gelegt, bis mein £erj lies

benb mit Sebem verföfynt war, ber mid) betxubt fyatte. Sa
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fprad) bcr übt: ©o war beine ©elbffoerteugnung unb Siebe,

o mein Sater, ^eiliger unb beffer old bie meine.

SSon älwlidjem ©inne finb benn aucf) fcfyon bie weiter oben

«rjdfjlten SSelefyrungen jur £)emutl), worin aucfy SBerfe ber

Siebe allen anberen SBerFen üorgejogen werben. Siebe, aud)

nur bie Siebe beS 2(nfdnger§ im (üfyrifrentfyum, fennt bie Söorte

^einb unb 9?ad;e in SSejiefjung auf ben S3ruber ntd?t mefyr.

(Sin SSruber, ber unter benoten in ber £()ebai§ wohnte,

würbe t>on einem anbern fct)r unbillig bcfyanbett. £>a erjagte

er e§ bem frommen SSater © 9 f i u § unb fefcte f)inju : 9?un aber

will id; mid; aud) an jenem rächen. £>er "Klte bat irm, er

möge boefy lieber ©ott bie SRacfye überlaffen; jener aber wollte

nicfyt, fonbern fagte: 3d) werbe bieSmat nid;t efyer ablaffen,

id) l)abe mid) benn waefer gerächt. £>a fprad; ber 2Hte: SBeil

bu eS benn einmal fo befcr/loffen f)aft, fo lafj unö juwr nod;

mit einanber beten, £>arauf fing er an fo ju beten: Sieber

^>err! nun bebürfen wir beiner unb beiner SSorforge für un§ nid;t

mefyr, wir braud;en aud) unfern ©dntlbigern nicfyt mebr ju

»ergeben, benn biefer S3ruber fagt, wir formen unS, fd;ulblo§

wie wir ft'nb, fd;on felbfi an unfrenSöiberfacfjem rä'd;en. T>a bic§

fcer SSruber l)orte, erfannte er feine ©d)iilb, unb bat ©ott unb

fcen 2llten, ber ilm belehrt fyatk, bemütljig um SSergcbung.

(Sin SSruber, ber fel;r mit Unred;t von einem anbern beieis

fcigt war, fam unb besagte ftd; bei feinem alten üä'terlid;en

greunbe. tiefer antwortete ifym: £)u mujüt bid; nur xed)t bc=

ffnnen. ©ein S5ruber bat eigentlich, wie beine grope (Smpft'nbs

lid;Feit jeiget, nid;t bid), fonbern beine ©ünbe, beine (Eigens

liebe angegriffen.

(SS war ein anberer SSruber, welcher, jemeljr tfyn anbere

»erlabten, bejto mef;r in fiel) fclbfr fülle, Reiter, freubig würbe.

£>iefe, bie un§ webe ju t^un gebenfen, fprad; er, ftnb e§,

weld;e uns im geifllidjen SBacf)§n;um am meiften forbern unb

nullen; fte ft'nb unfere SBofyltfyd'ter, wäfyrenb bie, weld;eun6fe=

lig unb heilig preifen, unfere «Seele befd;äbigen unb fte am $Bad)&
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tf)um fjinbern. £>enn e§ jM)et gefdmeben : £>ie cud) feiig preis

fen, bie betrügen euer;.

@m 2£ttt>ater r)atte bie fonberbare ©itte, baß, wenn ifyn

Semanb lä'fterte, er bemfelben, wenn er in fetner ^cdfje wohnte,

ein ©efcfyenf braute: war er aber fern t>on ü)m, fo fanbte er

if)m ein ©efcfyenf burd) 2(nbere.

Unb biefe (Sitte Ijatte ber große 2(rjt unb S'caturforfdjer

.£ ermann $80 er l;a De, nur auf eine etwaS anbere 2Beife,

auet? nid;t etwa au§ einem felbfiauferlegten Zwange, fonbern

aus wahrem orange feines burd) eine fyttyere Zieht gezeitigten

unb gereinigten .fperjenS. ©0 wußte man nie, wenn man
33oerljat>e mit Einern jufammen fat), ber tr)n oor Äurjem

beleibigt, gefd;mdt)t, gefränft Ijafte, wer eigenttid) ber beteis

bigenbe, fein Unrecht erfennenbe SEfjeit war, inbem fid)

33oerf)at>e gegen feinen ^einb fanft unb tiebenb, überhaupt

fo betrug, als wenn er biefem, nid;t biefer ifrni ein große§ Un=

red)t abzubitten t)dtte. £)enn er f)afte bie ©ewofmfyeit, bie SSer?

anlaffung unb Urfadje ju bem SScrbruß, ber ifym wiberfufjr,

lieber in ftd; §u fudjen, otö in bem 2(nberen unb ftcr) felbft

ttor ©otteS Tlugen fd)u(biger §u erfennen, als jeben ^nberen.

2Ber, xoie dx, gewohnt iji, ftcfy felbjr tdglicr; in bem ©pieget

ber t)ö'd;fren S3ollfommenf)eit ju befcfyauen, ber ernennt jwar ftd)

felbft unb lernt £>emutl), äugteieb aber aud} Siebe gegen £)en,

ber Ü;n fo geliebt f)at, unb lernt aud) mit biefer Siebe ben

S3ruber lieben. — S3oerf)aoe l;atte biefe Siebe gelernt. (Seine

greunbe pflegten oon it)tn 311 fagen: wer r>on 33oert)aöe eine

rechte SBotjItbat erjeigt Ijaben will, ber muß tt)n nur frdnfen

unb beteibigen. — £>iefetbe ©ttte fyatte aud) 2Ubred)t oon
fallet-, wie unter oielen anberen fallen aud) fein S3enef)men

gegen 9Jh;liu3 jeigte.

Sa, l)ier in biefer Legion üerfdjwinbet 2llte§, tva§ nicfjt

Siebe ifr, unb felbft ba, wo bie 2öelt bfoS £aß unb Unwillen

fül)lt, tritt bie reinfre, ebeljle Siebe an bie ©teile. £)ie ebelfre

unb aud) bie füßefie; benn biefe Siebe giebt un§ §leifd; unb

S3lut nid;t in baS ^erj. ©ie iji ein 2(bbilb unb £unfe jener
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Siebe, welche tue geinbe liebte unb fte burd? langmütige Siebe

ftd) ju greunben gewann. £>enn baS i|l faft immer bie uns

au§bleiblid;e grud)t jener Siebe, bie, wie ber 2(pofM fagt,

langmütig tfl unb freunblid;, unb ntc^t eifert:

bafj fte enblid) ben irrenben S5ruber gewinnt.

ßancjmutfj, %uunMi$ltit unb £cr$H$e6 (Srbarmett*

Sener feinbfelig gefinnte Sanbmann, ber eine arme djrifts

lieb gefinnte gamilie, bie fid; in ber neugefdjenften .£>eimatb

ffill unb reblid) fyelt, fo bitter fränfte unb »erfolgte, würbe

son ber langmütig liebenben, 2(lle§ bulbenben gamtlie burd;

unvermutete SiebeSbienfre auf immer gewonnen. Qtben fo fdmf

ein ben unoerfofmlicben geint» langmütig ertragenber unb bul«

benber Sanbmann burd; eine bem 33eleibiger im ©tillen erzeigte

Sßor)ltr)at biefen in einen guten 9Jcenfd;en unb einen greunb um.—
S5eibe 35eifpiele flehen auSfü^rltd? in Ä a n n e'S Sammlung oon

©efcfytcfyten u. f. f. Unb baS Seben ber (griffen ift an S5eU

fpielen einer foldjen langmütigen Siebe, wenn fte aueb niebt

immer befannt würben, ju allen Seiten reid; gewefen.

£)ie 2llten ftellen un§ unter anberen ein 33eifpiet langmütig

ger Siebe in bem Seben eines alten S3ifd;ofo bar, ber, unges

ad;tet feincS 2Btberftreben§, biefeS 2lmt in einem ganj r)eibnifdjen

SDrte, au$ ©efyorfam gegen bie 5öorfler)er ber Jtivcbe tyatk übers

nel;men muffen. £)en unter ifmen ganj etnjeln unb oerlaffen

ftebenben (5r>rtften mifübanbelten bie Reiben faft täglid;, warfen

ifm mehrere 9Me faft tobt jum £)rte l;mau§; unb ber Alte,

bem einmal empfangenen SSerufe getreu, fefjrte immer wieber

gurücf, bulbete 2We§, liebte immer langmütiger, war immer

gütiger unb freunblid;er. X)a er biefen £ajj, btefe SSerfol*

gungen mit allen ifyren Abwechslungen unb oerfdjiebenartigflen

Äeußerungen 3 Safyre lang ertragen, würben bod) enblid; bie

fyeibnifcben Mitbürger aufmerffam; fte fingen an be§ SJftanneS

unenblidje Sangmutfy unb ©üte ju bewunbern, fingen an ju

forfd)en unb barüber nacbjubenfen : wa$ jenem wofyl Äraft unb

Sttutl) gegeben babe, §u einer folgen burd;au§ uneigennützigen
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Siebe, weld;e für alle tyre SBerfe nid)t§ empfing al§ £aß unb

Seiten; unb fo würben fte enblid) burcf) lebenbigeS 33eifpiel unb

Scfyren überzeugt üon bem Safein einer ewigen, allerbarmenben

Siebe, bie bem 9ftenfd)en, ber t>on ifyr burdjtrungen iff, allein

.Straft ju geben vermag, fo ju lieben wie fie.

tiefer 2Beg , Semanben t>on ber SBafyrtyeit, bie eroig gilt,

ju überzeugen, ift fdjwer, aber er ifl aud) fajt immer gelungen.

Siebe gewinnt bod) am @nbe wieber Siebe, wenn fte treu au&

bauert, freunblid) ift unb langmütig; oor allem aber bie

Siebe, welche n tdfjt rid;tet unb eifert. 2fud) bat>on einige

SSetfpiele

:

3wei SSrüber, erjagten bie ZlUn, gingen mit einanber

in bie nädjfre @tabt, um ba§, xva§ fte ba§ ganje Satyr fjins

burd) mit ifyren £änben gearbeitet I;atten, ju üerfyanbeln. Ser

eine ging au$ ber Verberge, um ba§ gemeinfame ©efdjä'ft ju

betreiben, ber anbere blieb allein jurücf. Surd) bofe Sodung

fiel ber auf ber Verberge ©ebliebene, unerfahren, wie er

war, in eine fcfywere ©ünbe. Sa nun ber anbere SSruber

wieber jurüdhm, mochte er aud; nid;t bie 2(ugen gegen tyn

auffdjlagen, weinte unb fprad): Wim S5ruber! Fefyre Su allein

gurücf nadf) bem ©ebirge, id) Unwürbiger barf rjinfort nict)t

mef)r unter ben frommen §3ätern, unter ber reinen £eerbe ßfyrifti

wol;nen, benn wätyrenb bu t-on mir weg warefr, f;abe id; midi)

mit einer großen ©ünbe beflecft. Sa erfdjraf ber anbere S5ru=

ber; aber er faßte ftd; balb mit erbarmenber Siebe. Sttein S5ru«

ber, fpracr; er, aud) id) war, wä'fyrenb id) allein t>on bir weg«

gegangen, ©ünber wie bu, aud) id; wäre bann nid;t metyr

wern), ju unfern reinen S3rübern äurüdjuFeljren. 2lber tvtö

füllen wir tljun, follen wir Unmünbige unb in ber SEBelt Uners

faljrene l)ier jurüdbleiben
; fo wirb un§ biefe tyerälictye 9?eue balb

üerlaffen, unb wir werben nur neue ©ünbe Raufen §u ber alten.

@o laß un§ nun beibe jurüdfefyren ju unfern Seilen, ©Ott um
Vergebung bitten, ben SMbem unfere ©ünbe beFennen, unb

bie ®d)utb, at3 3eid)en fyerjlicfyer 9?eue, öffentlich abbüßen,

©ott ift barmfjerjig unb feine ©üte währet immer!
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<3o berebete ber ßiebenbe entlief) feinen 33ruber, unb fte

Festen beibe jurücF nad) bem ©ebtrge. Sa fielen fte beibe ben

83ä'tern ju güßen unb beFannten weinenb jene @d)ulb, oon

welcher bie ©eele be3 Unfcfyulbigen nid)t3 wufüte. 2Ba3 ifynen

bie SSater liebenb ftrenge auflegten, trugen fte beibe treu unb

ofme .Klage.

Sttad) einiger 3eit würbe ben SSdtern offenbart, weld)e§

SDpfer ber Siebe ber unfdjulbige S5ruber ben @d;ulbigen ge*

bracht fyabe. Unb fte l;iefien ben Unfd?ulbigen , ber fein (Srbars

men üon deinem erFannt glaubte aU t»on ©Ott, ablaffen üon

feiner ferneren S5upe, unb lobten ©Ott für bie ii)m verliehene

©nabe ber Semutf) unb ber Siebe. Ser fd)ulbtge 33ruber aber

empfing Vergebung unb graben üon bem £erm, unb wohnte

ferner rein unb treu unter ben S3rübern.

©o war burd) bie .Kraft ber tkbz (grifft bem $errn eine

@eele gerettet, burd) freiwillig übernommene @d;mad), Se*

mütljigung unb ä3u§e!

3u ben ZitMkxn in ber SGBüfte S£t)ebaiS fyattt ft'd; ein

Jüngling gefeilt, welcher e3 fid> einen redeten (Srnft fein lieft,

burd? ftrengeS Seben unb GhttfjaltfamFeit bie 33egierben be§

gleifd;e§ ju tobten, unb ©Ott allein ju leben. Zbex jemer)r

er faftete unb Fämpfte, bejto heftiger würben bie 23erfud;ungen

unb bie böfe 2uft im Innern. Sa Farn er traurig ju einem

ber Sßä'ter unb fragte il)tn feine iftotl). ©er 2((te würbe jornig

unb Inefi ü)n, ben Unreinen, au$ ber ©efell|d)aft ber reinen

S3rüber entwetdjen; er fei nid)t wertf), if)r ©ewanb ju tragen.

Sa würbe ber Süngling traurig, verzweifelte julefct ganj, unb

mad)k ft'd; auf, bie 2Mf!e ju verlaffen unb in ba3 SBeltleben

SurücFjuFefyren.

2(ber auf feinem SBege begegnete if)tn burd) ©ottcS <5d)iF=

Fung ber Zbt 2tpollo. Sa biefer ben Süngling fo bdmbt

far), fragte er ilm nad) ber Urfadje. Sener, tief befd;dmt,

wollte 2(nfang6 nid)t antworten. Sa aber ber 2(lte mel;r unb

meljr in ifyn brang, geftanb er, weld;c3 unreine geuer in feinem

Snnern ifyn gequält, unb wie er fein Seib jenem SSruber ge==
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flögt fyabe. Ser aber fyabt ifyn belehrt, baj? für ir)n feine

Sfcvlft fei. @o wolle er nun wieber ^mgc^en unter feine ef)e=

maligen beibnifdjen Mitbürger, unb ju ben SBettfreuben, weldje

er üerlaffen l)abe, ba it;m \a bod) auf biefem je|igen SBege nicfyt

ju Reifen fei.

Sa antwortete tym ber ZltMtex Apollo freunblid): fD?ein

©ofyn! tbue nicfyt olfoj bein mm 6(jrij!o ergriffenes unb t>er=

wunbeteS £er§ fonnte in ber SSelt feinen ^rieben meljr, fonbem

nur Unfrieben unb ben Xob ftnben. 2öaS millfi Su fo trauern?

@iet)e midb alten fJflann, ber td) bei meinem grauen Qaax unb

bei meinem weljäfytigen ftrengen SBanbel bennod; off üon innem

8Serfud)ungen unb bö'fen ©ebanfen, gteid; Sir, Jüngling, ges

plagt werbe. ßaf? unS beSfyalb nid;t »erjagen! fonbem gel)'

Su wieber f;in nad) Seiner Seile, ergieb Sid) bemütbig in

ben SßiHen be§ ^errn, ber Sid) fo üerfudjen lä'füt, unb ge*

benfe', mein ©oljn, baf mir bie bofe Sufl unb SSerfudjung

nid)t burd) unfere menfcfyü'cbe ©orge unb 9Jlüi)t, nid)t burd)

unfer gaffen unb arbeiten, fonbem burd) ©otteS 33armber§igfeit

uberminben. ©o bleibe Su nur getreu unb überlaß Seine

©orge bem $errn. hierauf ergriff ber 2C(te ben Süngltng bei

ber #anb unb führte ü)n freunblicb wieber nad) feiner üerlaffe=

nen Belle.

Qexnad) wenbete ft'd) ber SSater ju ber Seite beS 2tlten,

weldjer »orfjin fo üon ber S5ruberliebe gefallen mar unb ben

Jüngling jur SSerjweiflung gereijt fyatte, unb betete meinenb:

£err, ber bu biet; ber Srrenben erbarmfl, jeige bod; aud)

biefem ©ruber, baft unfer .Jperj, fo lange mir nod) im Seibe

mallen, fdjwad) fei unb ben SBerfudmngen unterworfen, bamit

er mieber jurücffe^re ju bem SBege ber Semuf)) unb ber er*

barmenben Siebe.

Unb ftebe, nad) einiger Seit gefd;ab e§, baf? ba§ ^>erj

jenes alten S3ruberS, metdjeS üon 2llter unb burd) feine eigene

Statur ganj falt unb ber ßuft unempfanglid) gefd)ienen, üon

eben benfelben SSerfucbungen beftig ergriffen mürbe, wcld;e üor*

bin bem Süngling SSetrübnifj üerurfad)t batten. SBeil aber ber
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3tfte ba§ ©teuerruber be§ cfyrifflidjen 2Banbel§, bic Semutr) unb

erbarmenbe Siebe, t>on ftdF) geworfen, »ermod)te er jenem ©türm
aucr; nid)t auf einen £ag ju wiberjfeben, fonbern fogleid) er*

mattet entwich er tyeimlid) ou§ ber Seile unb eilte, um balb

nad) ber (Stobt ju fommen, ftd) ju fattigen mit jenen ßüffen,

t>on benen er einfl bem .Jperrn treue (Snt&altung gelobt. Unb

ben ©lenben fa^> ber 2tttt>ater UpoUo wanbeln. £)er rief

ü;n unb fprad): SKein SSater, wo willfi bu bin, getrieben von

fd;werer 83erfud)ung? 2öeißt £)u nicfyt, bafj aud) £u bem

,£>errn Sreue gelobfeft, als ©treiter (grifft?

£>a ber 2flte merfte, bajj Senem fein SnnereS nid)t t>er?

borgen war, blieb er tief befdjamt unb fdjweigenb ftefyen. Unb

fcer ^eilige SSater fpracb : Sßein SSruber ! wetfit £)u aud) wotyl,

wie neulicb jener Süngting £>ir feine Anfechtungen fragte, unb

£)u ben niebt retten wolltejl mit freunblidjen SBorten, beffen

Oeele jum £ob geführt warb? ©ebaebteft T>u wofyl aud) an

jenes ©ebot be§ £errn: baf wir ba3 jerftoßene 9?of)r nid)t jer=

brechen, ben nur fdjwad) glimmenben £od)t ntdjt auSlofdjen

follen? S'lun wofylan, mein trüber! ber .iperr bat Sieb gelehrt,

baft fein S0?enfrf> bie ©ewalt unb Sift be§ eigenen £erjen§ unb

ber böfen SSerfudjungen ertragen unb überwinben fann, wenn

niebt ©otteS ©nabe ifyn befcbüfjt unb aufreebt l)dlt. Sarum
wollen aueb wir beibe ben £erm bitten, baf? er un§ erlofen

wolle t>on bem Uebel. Ser ^>err aber, welcber un§ traurig

maebt unb aud? wieberum #lft, welcher fcfylagt unb wieberum

beilt, welcber erniebrigt unb aueb wieber erfyöbt, tobtet unb

wieber lebenbig matyt, unS in bie .Ipölle führet unb wieber

fyerauS: ber wolle aud) £)td), mein SBruber, wieber feilen!

hierauf bekkn beibe mit einanber. Unb ftel)e, bie

SSerfucbung wid) üon bem fdjwacben 2(lten, bie SRvfyt Farn

ifym wieber. Sa ernannte er bemütbig, bafj aueb in feinem

«jper&en, wie in allen 9J?enfcbenberjen nichts ©uteS wobne,

unb baf? ©Ott bisher nur um feiner großen ©d?vt>ad>r)ett willen

tyn t>or SSerfucbungen bewahrt fyabe. Unb er bat ©Ott üoU

inniger Semutl); ba warb aud) ibm gegeben ber ©eift ber ers
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barmenben SBruberliebe, unb eine 3unge, welche ba§ fdjon t>er?

wunbete Sptx% be3 ©ünberS mcf)t nod) me&r »erlebt, bie jer*

fdtfagenen ©eelen nid)t nod) mefyr nieberftöft, fonbern weldje

fanftmün;ig unb freunblicr; bie S3erwunbeten fyeift, unb welche

bemün)ig bie Srrenben jurücffü^rt auf ben rechten ?)fab.

@in SSruber fyattt gefünbigt unb ber tfetteffe feiner ©emeine

fyief? tyn au§ ber Söerfammlung binauSgefyen ; benn er fei md)t

würbig ferner nod) unter ifjnen §u wohnen. £)a fknb ber

^eilige, fromme 2Cltüater 33ef farton aucfy auf, ging mit jenem

^inauS unb fprad): galtet mir ju gut, meine 33rüber! icr)

bin aucr) ein ©ünber.

Unter ben ©infamen, welche bie SBüjle tton ©cptfyien bes

wohnten, mar einer in einen ferneren gefyltritt gefallen. 25a

üerfammelten ftd) bie 2felteften, jenen ju üerurtfteilen. Unb ber

2tttoater SD? o f e § mar nid)t in bie SSerfammlung gekommen.

£>a fenbeten bie 2Teltef!en jweimal ju ifym , tyn ju rufen. (Snbs

Iid) fam ber 2Cttt>ater unb trug auf bem 9?ücfen einen Äorb ooll

©anbeS. £>a gingen bie SSrüber IjerauS, ifym entgegen unb

fragten i^n, xva$ eruier tljd'te? ©er 2Hte antwortete: £)a§ ffnb

meine ©ünben, bie mir nachfolgen, unb tdt> fefye fte ntcr)t
f

unb bennod) bin iä) t)eute gefommen, frembe ©ünbe §u richten.

25a ba§ bie Zubern fyörten, rebeten fte nid)t§ me^r miber ifyren

S5ruber unb »ergaben iftm feinen Beitritt.

£)er 2ttwater Sofepf) fragte ben SSater ^oimen: wie

mag id) wotyl ein rechter ©infamer werben? £)er "KUt fprad):

SBiUj! bu bie rechte fRuty, ben beften ^rieben eines ©infamen

in beinern ^erjen ft'nben, fo fprid) bei jeber 2Cnflage beiner

S5rüber: mer bin bod) i«i)? unb richte Sftemanb.

Unter ben SSrübern, welche jur ©emeinbe beS WtüaterS

©Ua§ geborten, tyatte einer ftd) üerfünbigt. £a tyn nun bie
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SSrüber von ft'rf) trieben, fnm er gen SfyebaiS ju bem ^eiligen tfn=

toniuS. tiefer nabm u)rt freunblidj auf, fenbete tfm aber

rtad) einiger Seit ju feinen £3rübern jurücf. £>a tyn biefe faben,

vertrieben ft'e tyn wieber. Unb er fam wieber §u bem 2lltva=

ter Antonius. 2)a fenbete ü)n tiefer von neuem ju ben SSrüs

bern unb ließ ifmen fagen: <5ief)e, ba3 ©djiff ^atte 5Rotf> ge=

litten im ©türme, feinen 2lnFer unb fein ©teuerruber verloren.

%ft e§ nun wol)t redjt, wenn e§ jum £afcn fommt, e§ ab*

jujiopen unb vollenbS in ben ©runb ju bohren? £a merften

bie SSrüber, ba$ bie 9?ebe von bem Ijeiligen Antonius war,

unb nahmen ben Srrenben wieber in ifyre Sfötite.

Sa, bie Siebe, bie au§ bem £Htell ber ewigen Siebe fommt,

richtet nicf;t, eifert nid;t. Unb bod) giebt bier bie ©rfatyrung,

bie ©efd;id)te ber vergangenen Seit fowol)l, al§ bie unferer

Sage, bem Swfcfyer gerabe ba§ fdjwerfre, traurigffe 9\ätbfel

auf. Unmittelbar am Altäre einer allerbarmenben Siebe fer)en

wir SQa$ unb Verfolgung gegen bie, bie mit ben Verfolgern

einerlei Q^laubm, einerlei Hoffnung, einerlei, aud) über baS

©rab f;inüber bauernbe Siebe b^ben. @inb ft'e ja aber bod)

3lUe ©lieber (SineS SeibeS; ft'e alle, benen @f)rijlu§ il>r (Sin

unb il)r %U&, if)re Hoffnung, il;re Äraft ijt, ft'nb ja leben*

big vereint mit bem (Sinen lebenbigen^auvt, weld;c§ ift GbrifhiS

!

Sßer fann unb barf bod) wofyl, wenn ft'e auefy ntd;t von (Einer

gorm (ßonfefft'on) mit btr ric^tenbem Rechtgläubigen ft'nb, £)ie

fdjeiben von ber Siebe (grifft, bie Sbn #er nicf)t blo§ unter

allem äußeren ©vott freubig befannt Ijaben burd) SBort unb

Sßanbel, fonbern bie im finblid) gläubigen £erjen ilm tägltd)

al6 greunb unb Reifer bei ft'd; Ijatten, im Seben unb im £obe;

ja bie ifyn im armen SKenfcbenberjen trugen unb bie in feine eigene

liebenbe 9?atur fd)on fyier auf (Srben verwanbclt würben? 3a,

bu rid)tenber S3ruber, Sene rufen aud) ben tarnen an, in

weldjem un§ Seben verbeißen ijt, tl)u' bu ba3 ®leid)c: (Sr wirb

bir bie Siebe in ba§ ^>erj geben, weldje nid;t eifert. SBer

anbcrS gebort benn jur lebenbigen, inneren Äircbe, aB wer

Gifjriftum redjt liebt unb feine Siebe im ^>erjcn trägt, wer an
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Sfyn glaubt. 2BaS aber ®laubz fei, weiß ja nur eine He«

bent»e ©eele.

©el)t bein (Sifer, guter rtdfjtenber ©ruber, gegen unS

fogenannte ^roteftanten , fo bebenfe unb erfahre bod;, bafj ju

allen Seiten unb unter allen ßonfefffonen ber rechte lebenbige

©taube protejtirt l;at gegen baS Unwcfentlid;e , baS Unwahre,

baS Unlautere, unb baß ber ©eifl Steffen, ber klugen fyat wie

geucrflammen , unb ber fersen unb Vieren prüft, ju allen

Seiten, n>o er Stoppeln unb ©trofy unter bem lauteren ©otbe,

armeS SKenfcbenwerf unter ©otteSwerl
1

gefunben, mit feinem

geuer jeneS jerprt, biefeS geläutert l;at. 3n biefem «Sinne, wir

hoffen eS in S&m, wirb eS attcl; sproteflanten geben, fo lange

ber arme Sftenfd; feiner fcfywac&en Statur nad;, fo lange bie9ttenge

baS SBefen wirb feigen wollen in §orm unb ©djern, fo lange

fte itjre fyinjugetragenen «Stoppeln für ©olb, unb 9ftenfd)enwerf

(Sftoralität) für baS große wiebergebäfyrenbe ©otteSwerf am
^erjen wirb anfcljen unb ausgeben wollen.

Sa lieber riebtenber ©ruber! bie Bereinigung , üon ber bu

fpridjjl, wirb Jommen, aber anberS als h\x gtaubjl; niefot in

ber %oxm, fonbern im Söefen, bei allen fünft äußeren

§3erfd)iebenl)eiten ber güfjrungen unb ©eberben beS inneren

ßebenS; beim baS red;te Gtyrijlentlwm befleiß nid)t in ©ebers

ben. 2Ber als SMenner ber evangelifeben (Sonfcffton Gentium

gefunben, wer baS SBefen als SBefen (unb biefeS ijt nicl)t in

@iner, fonbern in allen fogenannten (lonfefft'onen §u ftnben , bie

(^riftum befennen unb lieben), baS Unwesentliche als Unwefenk

lidjeS ernannt fyat, ber wirb feine innere lebenbige Ueberjeugung

niemals burd) eine öffentliche Süge fdjä'nbm Tonnen noefy

wollen, unb nicfyt burefy einen Uebertritt $u einer anberen äußeren

Sonn fagen wollen: @(;rijluS ift l)ier in ber, ober ba in jener

gorm (9tfattl). 24, 83. 23). SBer aber nod) im @ud;en nac^

bem Äleinob, eS auf biefem ober jenem SBege leichter, frül;er ju

ftnben, ober wer fd)on §alb in beffen ©efü^ eS auf biefem ober

jenem SBege fid; beffer ju erhalten unb ju üollenben r^offt, wofyU

an! ber prüfe erfl wofyt, unb ü)ue, waS er u)ut, bem £erm!



238

£5u aber, ba§ (Süangeltum, nicfyt bem ßonfefft'onSnamen,

fonbern ber &t)at nad) befennenber unb liebenber SSruber ! fürchte

btcb nCdf>t t>or ben 3eid;en biefer juweiten tt\va$ unbulbfam ffdf?

auSfprecfyenben Bett. .Spalte biefy liebenb unb mutfjig üertrauenb

an 25en, bei Sem Weber auf 3afyl noeb äußere Wiafyt ber

©egner etwas anfömmt, unb glaube tnelmefyr, baß (wenn bu

eS emjl meinft mit ber Söafyrbeit) auf beiner «Seite mefyr <Strei=

ter flehen, alS bu wä'bnjl. ©djaue aud) nad) ber bellen, nid)t

bloS nad) ber bewolften ©eite f)in; ft'eb, wie bie 33tbel in biefen

Sagen allenthalben unter allen (üonfefft'onen auSgefäet wirb unb

mit u)x ba§ SSanb einer Bereinigung, welche niebt 5Kenfd;ens

fad;e, fonbern ©otteS ©acfye im 2(uge v)at 33ielleid)t Fann e§

bidf) erfreuen, wenn bir in bem nad)jW;enben tfuSjug <xu§ bem

S5rief eines ernftgeffnnfen, watyrbaft cbrijfttcfyen ^at^olifen, ber

übrigens Fein ©eifllidjer, fonbern in einem bebeutenben welt=

lidjen 2Cmte angebellt war, auf manche beiner jlilten S8eforg=

niffe vorläufig geantwortet wirb. £)er S3rief if! au§ fixerer

£anb; ber tyn fdjrieb, fo wie ber, ber tyn empfing, finb

»ielen üon eud; befannt. £>er Severe ijl ein ^roteftant.

* *, am 20. gebr. 1815.

„2 ßorinü). G>ap. 5, §8. 14 fpricfyt eS au§, wa§ miefy

treibt unb nid;t rufyen täflet, e§ 3bnen, oerebrtejler greunb unb

SBruber mßl)rif!o, ju fagen, rvkmxtl) (5k feit längerer 3eit mei=

nem ^erjen finb, unb wie tdj in Syrern legten SSriefe an * *,

ben mir bie ©üte biefeS greunbeS mitteilte, auf eine 33er?

wanbtfdjaft unb (Einheit im ©eijfe fließ, bie mid) ungemein

erquiefte unb ju gegenwärtigen Beilen bie SSeranlaffung gab,

ba id) glaube, baß Sftenfcben (SineS £erjen§ unb ©inneS, unb

bie (Sinem gemeinfcbaftlicfyen 3iel nachjagen, fid) in unferen

Sagen näfyer follten Fennen lernen."

r,3öa§ @ie, mein 33effcr! an unferen gemeinfdjaftlicfyen

greunb * * über bie Sntoleranj mehrerer meiner SonfefffonSüers

wanbten feinreiben, weldje auf eine SÖZutterfeFte pocfyen, bie mir

alS eine 2trt ebriftlicber SubäiSmuS erfebeinet, barüber tyaben

td) unb meine l;ieftgen cfyrij!lid?en ^reunbe in neuefter 3üt Qtxs
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fafyrungen gemacht, welche 2$re SSorfiellungen bat?on n>ctt

uberfteigen würben."

„£>te Sorm f>at ndmlicr; in unferer römifd)sfatr)oltfcr;en

-Stirdje ben ©eift beinahe ganj »erklungen. (56 ifi alfo wor)l

ganj natürlich, bafi biejenigen, welchen ©Ott einen junger

unb £5urfl nad; bem wahren Gtyrifientfyum in§ ^erj gelegt

$at unb welche feine 2Cnbeter im ©eifte unb in ber Söafyrs

ijeit fein wollen, biefen formen unb allen Senen, bie nur ba§

©efefj unb SSilber prebigen, nid)t ba§ 2Bort fprecfyen, fonbern

ftrf) in it)x SnnereS jurücfjiefyen, gerne mit einanber umgeben,

unb bie 2Bar)rr)eit nacf) beftem SBiffen unb SSermogen verbreiten.

£>iefe§ ij! nun ben §)l)arifäem unb <5abbucdem ein großer

©tein be6 2lnjiof}e§. <Ste nennen, üerleumben unb »erfolgen

uns> al§ ^ietiflen, ©eparatijlen unb proteftantifd) ©eft'nnfe, xoäfc

renb wir gegen nicfytS proteftiren, als nur gegen alles @eften=

wefen, unb in Set)re unb Seben nur bal)in jfreben, @r;rtjien

ju fein, unb als fold;e einft t>or ©Ott bewährt erfunben

5U werben."

„ßefen @ie
, fo l)aben @ie, m fo mit fiel) bie

SBatjrfyeit an§ 2id;t wagen barf, unfere eigene unb neueffe

©efd)id)te. Wlan will un§ mit unferem lebenbigen ©ott unb

G>f)rijlu§ nid)t pafft'ren unb fortfommen taffen, fonbern nur mit

einem tobten unb gefd>tdr>tltct>en; wir glauben unb teuren aber,

baf? un3 ein foldjer, ber nicfyt wirfltd) lebt unb ftdt> in un£

mächtig erweijl, gleid) einer ©onne, bie nid)t leuchtet unb

nicfyt wd'rmt, ju nichts nüfce fei."

,,©o wie wir aber bie Äraft unb ba§ £eil ber Religion

Sefu an unb in un§, befonberä feit ber Seit, wo unS »on

aufen meljr Srübfal unb SSBiberftanb wirb, lebenbig erfahren

f)aben: fo fenbet un3 bie ©nabe auf ber anberen ©eite in neueftet:

Seit bie erfreulichen dx fd;einungen ; ja e§ bewährt ftd) bie

Äraft be§ ^r)rijTentr)umS burd) fortbauernbe grücfyte (»orjügs

lid) im Snnern beS Menden), welche unferen ©tauben nic^t

wenig ftärFen unb befejiigen."

(£ier folgen einige Mitteilungen, welche mct)t jur allge^
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meinen «ftenntnifü geeignet fmb. "Km (inte tiefer Mitteilungen

|?etpt e3 weiter:)

„ £)a * * * ba§ Groangelium rein v>erfünbet, unb bie 2trmen

unb .ftranfen im ßanbe u)m um biefer froren S3otfd}aft willen

täglid; mefyr jufaufen, fo läpt fiel; üorl)erfef)en, bafj ihn bic

Partei ber $Pf)arifäer, ober Sene, welche §u 9\om ba3 Spatent

ber au§fd;liepenben 33egeiffung gelöfl l;aben, 00t 2(nbcrn ans

fallen, unb ba3 ^anbwerf it)m 3u legen »erfud;en werben."

„3a laffet un3 aud) unter un§ ba§ 33anb

enger gießen, metdbcS bie treuen 9?ad;folger unb wahren 33ers

el;rer iljreS 2Keifter§ l)ier unb jenfeitS vereinigt, weld;e3 fern wm
aller ^Politif unb öon geheimen £)rben tft, bie man neuerbingä

wieber mel;r wittert unb in ben unfd;ulbig|ien ©ad;cn vermutet,

als jemals, weld;e§ S3anb id; aber, bei unS angewanbt, baS

offenbare ©efycinmifj bc6 ßl)riftent()ume> nennen mö'd;te." —
„kennen (Sie jcneS 33udb, weld;e3 vor ungefähr

10 %a\)xm Öu «Strasburg unter bem SEitel:

(Sin SBort ber Vereinigung*)

erfaßten? (Sä war ka$ £3efk, wa$ id> je über Äatfjoltciämuä

unb 9)roteftantiämuä gelcfen fyabc" — — u. f. w.

©0 viel einfiweilen au$ bem JBriefe jeneä SKanneä, ber

(bieä fei erwähnt, um 83erwed;slungen ju tmmeiben) jefjt in

einem Sanbe unb <2tanbe ift, wo ilm feine irbifcl)e Verfolgung

mel;r treffen, fein Verbadjt mtfyx bcleibigen fann.

Unb bieä ij! nur (Sin S3eifptet auä £aufenben. Sa ifjr

«Kleingläubigen! laßt nur bie S3ibel unb ben ©eift, ber in unb

mit il)v tjt, ü)r flilleä 2öcrf über bie ganje (Srbe, unter allen 3S&U

fern, unter allen öonfefftonen au6rid)ten ! 9lad) ben (fdjon auf=

fteigenben) .©türmen unb Ungewittern ber 9?adbt, wirf! bu einff,

erwad;teä 9J2enfd;enauge, bie SRofe frdftig erblüht fet;en auä

*) ©iefeö SBcrf ift weniger befannt atö e$ [ein foltte , mit bic ©pradje

beö ©eitles, ber barin rcef)t, SBem'gcn üerftänbltdj iftj wä'fjrenb ber ©eift,

ber auö anberen, jum S&etl beliebten ©driften eines ctynticfyen SntjattS

fprtdjt, nic^t immer ber ber Siebe, SBatjrfjeit unb SDemutt) ift.
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ben dornen — eine 9?ofe ofyne dornen! SMe Religion ber

Siebe wirb enblid; bie Siebe ft'egen laffen auf Erben imb unter

ben SSolfern. —
2)ie ßiebe richtet nid)t. Unb bod; ftnbet ftcf> aud; fyier

wieber ba§ alte 3?ä'tf)fct : Steigung jum 9?id)ten felbft bei £)enen,

bie ftd; burd; SBort unb felbft übrigeng burd; bie Zfyat als

Sünger ber ewigen Siebe befennen; Neigung jum £Rtdf)ten über

SBerfcfyiebenbett ber Sorm unb ber äußeren ©eflalt, welche ber

ba§ 9J?enfd;enl;erj erjieljenbe ©eift in einem Seben, nad; SSer-

fd)ieben(;eit feiner Statur, ausprägt. Sttögen aud; l)ier wieber

einige SSeifpiele . au§ ben "illtm e§ lehren, baß, wo Siebe tj?,

ba§ SBefen baffelbe bleibt, fei bie äußere §orm aud; überall

nod; fo üerfdjieben.

©en ©cgt&ien fam einft ein S5ruber au3 8?om, ber §m>or

an fielen £)rten in großen SSürben geftanben. Er bejog

eine einfame SBofynung naf)e bei einer ©tabt, wo eine d;rift=

licfye Äircfye war, unb Ijatte einen einigen Wiener bei ftd;, beffen

er, bei feinem javten Äorper, ju feiner Pflege beburfte. 25a

ber 2(eltej!e jener Äirdje bemerfte , baß ber SBruber, öon Sugenb

auf an bie SSequemlicbfeit unb ben Ueberfluß eineS r)or)en @tan=

be3 gewohnt, bie Entbehrungen beS einfamen SebenS fd;wer

ertrug, fenbete er tfym öfters ©peifen, t-on ben beften, welche

in feinem SSermogen jfanben, unb ließ ü)m fagen: „Pflege beineS

fdjwad;en SeibeS ein wenig beffer, meinSBruber! ber Jperr weiß

beinen guten, ernjfen SBiUen, unb begehrt nidjt, baß bu ben

Seib, wetzen er ftd) jum Sempel txbaut, burd; unnüfee Strenge

jerjlorf!.«

£)a nun ber frembe SSruber 25 3al)re in ©egt&ten ges

lebt fyatte, warb er ein Sflann üon tief erleuchtetem ©emütfc

unb war burd; reinen frommen SSanbel, burd) lebenbige Eljrts

jtuStiebe unb fyol)e Erfenntniß ben anberen SSrübern SSorbilb,

S3ater unb SRatljgeber. £>a fyö'rte aud) ein ©infamer in ber

&bebai$, welker ftd; eines üorjüglid; ffrengen äußeren SBans

bel§ befleißigte, üonbem frommen ßeben unb ber boljen Erfenntniß

be§ SRSmerS. Unb er fam, ü;n ju fefyen, in ber Erwartung,
©djubert, StltcS u. 9leue8. I. Jj_
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ex werbe fyier ein üorjüglicfyeS SSorbitb ber ftrengfien ©ntfyaltung

imb leiblichen 2fbtobtung fmben. Sa er nun fyineinfam in

fcie 2Bof;nung be§ 93ruberS, begrüßten fiel; S3eibe, unb beteten

mit einanber. üftacfy gehaltenem ®tbet festen ftdt) 33eibe, unb

ber 2legm)tier, welcher nur an ben 2lnblicf ber ttjebaifcfyen ©ins

famen gemotzt war, fing an, ben 9?omer unb feine Reibung

al§ ein ü;m frembeS Sing $u betrachten, tiefer war mit eins

fad)em, aber feinem unb reinem ©eroanb befleibet, feine §ü$e

entbehrten nid)t ber täglichen 2Bafd;ungen, nod; ber 35efleis

fcung; baju \)<x\ti er ein Sager üon geflod;tenem $apierrol)r,

nebft einem 9>elj unb £auptfiffen jur Unterlage. Sa ärgerte

ftdt) ber 2(egt;ptier, welcher nur mit fd;led)tem Mittel befleibet

unb auf blofjer ©rbe ju fd;lafen gemeint mar, über bie 2öeid)s

Iidjfeit feineä SSruberS.

Sa nun ber 2llte au§ [Rom ein Ttann von tief erleudjs

tetem ©inne mar , ücrftanb er bie ©ebanfen be§ 33ruber£ mofjl,

unb f^rad? be§f)alb ju feinem Siener: «Sorge bu, baf mir, meil

fyeute biefer SSater ju un3 gekommen ifr, einen fror;lid;en Sag

tyaben mögen. Sener bereitete etmaS ©emüfe, ba3 t-orfyanben

mar, unb brachte »on bem Söein, meldten ber 9?6mer feiner

©d;macr;l)eit megen jumeiten trän!. 2ll§ nun, nad; gehaltenem

fjflafyle, ber 2lbenb r)eranfam, ftärften ftd; bie beiben mit ©e=

btt unb Sobgefängen, unb legten ftd; bann fdjlafen. ©benfo

erhoben fte ftd; aud; in ber Wafyt jum gemeinfd)aftlid;en ©ebet.

"Km borgen ftanb ber tfegpptier auf, grüfte nod; hm
ZlUn au6 fRom, unb ha fte ftd) gefegnet Ratten, fdjieben fte

*>on einanber. Ser Tfegpptier ging traurig feines 3BegcS, benn

er tyatte ftd; über ba3 äußere £eben be3 Römers geärgert, meld;e£

ifym ber @ntl)altfamfeit eineS ©infamen menig anjiänbig fd;ien.

Sa er ein menig gegangen mar, lief il)n ber 2llte au§ 9?om

ttieber jurücfrufen, empfing ifm freunblid) unb fragte il;n:

SOiein SSruber! au$ meinem ßanbe bift bu? Sener ants

»ortete: 2lu§ Slegtwten. — 2luS melier Stabt? — 3d) bin

ouS feiner ©tabt, i)abe aud) nie in einer <5tabt gemolmt. —
3(ber wa$ mar, fragte ber 2llte meiter, bein ©efdjäft, e&e bu
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ba5 Seben eineS ©infamen erwafjlteft ? — 3d) war, antwortete

Sener, £üter über einige 2fecfer. — SBo fd)lieff!£u? — 2(uf

bem gelbe. — 2Ba§ war bein S3ette? — Scr) befaß nie ein

SSette, fonbern fd)lief auf ber bloßen @rbe. — SBSaS war woty,

fragte jener weiter, bein 9Ka$I, wa§ für SBein tranfjl bu?

— Sener antwortete : 2Ba§ für 9J?af)l$eiten follte wofyl ein armer

£agelobner auf bem wüjien gelbe fyaben, unb welchen SBein?

id) aß troefeneg £aferbrob unb tranf SBaffer. — £atteft bu

wol)taud), fragte ber #nbere, ein fd)5ne§ Sab in beiner -ftätje,

wo bu bid) reinigen unb erquiefen fonnteft? — £>a antwortete

ber 2fegtwtier: Scf? wußte ntd>t§ üon einem 33ab unb reinigte

mid) in fließenbem SBaffer.

T>a fprad) ber 2Hte au§ 9iom freunblid) §ured)fweifenb ju

bem 2(egi;ptier: ©o t)öre nun, mein S3ruber! 3d) armer

9ttenfd), wie bu mid? l>ter üor bir ftet)fr, bin au§ ber ge*

wattigen ©tobt 9?om, au3 einem f)od)erlaud)ten ©efd)led)f,

unb jlanb aud) bei bem itaifer in feinem *Palafte in großem

2fnfef)en. 9?un aber i)abt id) ba§ große 3?om gern vertagen

unb mid) in biefe (Sinobe begeben. 9J?ein geborten große 9)a=

läjre, fd)ö'ne 2anbl)äufer unb ttiete§ ©elb unb ftelje, id) fyabe

mir freiwillig biefe fteine glitte jum tfufentfyalt gewägt. —
£3ovt)er fd)lief id) auf weichen, feibenen S5etten mit ©otb unb

Purpur burdjwebt; unb ft'efye, nun gefällt mir au§ Siebe ju

@t)rijlo biefeS arme fyarte Säger üon @<$Hf, unb biefer $PeIj.

©inj! fofleten meine Sollseiten, beren Äö'fttidjfeiten au§ fernen

ßänbern unb beeren famen, große «Summen; unb fte&e, jefct

genügt mir ein wenig Äraut unb ein 33ed)er geringen 2öeine£.

grüner befleibefe mid) allenthalben eine 9J?enge üon Sienern,

unb ft'etye, nun fyat ©Ott biefem einzigen ben ©inn gegeben,

baß er mid) treu fyiefyer begleitete, mir ju bienen in meiner

©d)wad)l>eit. — <5tati ber gißten, be§ ©aifenfpieteS unb ber

©timme meiner ©ä'nger ergoßt mid) nun ber ©efang ber S5uß=

unb Sobpfalmen; ftaü be§ SÖiarmorbabeS unb ber f)errlid)en

©alben, bie td) üormatS fyatte, bient mir jefct jur täglid)en

Steinigung reineä SGBaffer. 2)aß id) aber meine güße beileibe,

11*
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t>ae> gefcr)ie$t um meiner Ärdnflicbfeit willen. £)arum mein

SBater! wollejt £>u £)id) nid)t über bie Sdjwacbbeit £)eine§ armen

SSruberS argem.

25a ba§ ber 2fe^t)ptter borte, ging e3 ibm burd)§ £erj,

unb er fprad): Söebe mir elenbem Sftenfcben, ba£ id) micf) über

bicfy, mein33ruber, ärgern fonnfe. ©iebe, td? meinerfeit§ bin erjt

je^t jur 9?ur;e unb ju einem bequemeren , reicheren auferen Seben

gefommen, feit idb ben @tanb ber ©infamen erwählte; £>u aber

$aft alle spracht unb Suft ber äöelt freiwillig üerlaffen, unb

tiefet arme Seben erwählt. —
£>a fiärfte unb erfreute ft'd) ber 2Tegpptier an ben Sebren

unb bem ©efpräcb be§ 2lltüater3 unb fdn'eb gebeffert t>on ibm.

SSon nun an fam er aber ofterS ju bem Wen jurücf , um ftcb

am ©eift ju ftärfen unb in ber Siebe ju befeftigen. 3>nn je*

ner 58ater au3 9?om war erfüllt t>om ©eifte ©otteS, innig in

ber Siebe, ftarf im ©lauben, befeftigt in ber ©nabe unb S55ar)r=

tyeit, unb fein SBanbel wie fein SBort jeugten treulieb bi§

an ba$ (Snbe »on bem Siebte, in welchem er, unb welcbeS in

tym war.

^ierju einen 3ug auS neuerer Seit.

Grin reicher SSaron au3 ber ©djweij burebreiffc einen großen

&\)t\l von ©uropa , befonberS aber 2)eutfcblanb. @o wie 2fnbcre

auf ibren Reifen ftcb eäüorjüglid) jumSwede macben, Äunflfcbäfce

©berStaturmerfwürbigfeiten unb berühmte Sammlungen ju feben;

fo machte er e§ ftdf> üor allem jum £auptjwecf feiner Steife, t>or*

jüglicbguteüJftenfcben aufjufud;en unb fennen §u lernen, dv felbjl

6l)rift, tyatk <5inn für jene jttUe ©rö'fe unb SSollenbung, weldje

ba§ @briftentbum bem £eröen ötebt, unb fuebte be§b<*lb üor allem

in £ütten unb 9)aläjten bie unter einanber bureb reine tbä'tige

ßbriftuSliebe oerbunbenen, fonft aber nur ©oft befannten ftil=

Ien ©eelen auf, bie ftcb mit 2lllem, waä fte finb unb üermö's

gen, ber ©otte§= unb SD?enfd?enltebe geweibt b<*ben. 3So er

auf feinen pfeifen t>on einem 9J?enfcben i>örte, ber t-orjüglicb

Diele Seiben, Ocbmä'bungen unb Säjlerungen ftill getragen, wat

ir)m fein Umweg ju weit, tl;eil§, um wo möglieb baS frembe
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'Seit) ju fyinbem, ffyeilS, weil er wußte, baß baS äußere

Seiben ^>ter auf (Srben gar oft ba$ DrbenSjeicfyen unb äußere

SfterFmal berer ifi, welche baS ,Kreu$ be$ liebenben 9tteijler§

im .fperjen tragen.

(Sinj! fyorte er üon einem reichen, anfelmlicfyen Kaufmann

in einer ber größeren ©täbte be§ norbiid^en £>eutfcfylanb§ jene

füllen fyotyn 3üge erjagen, bie tyn am meinen §u unbefamts

ten 9J?enfd?en fyinjogen unb erfreuten. Sene 3üge, &on benen

er fyter r)6rtc — unb ft'e famen au6 treuem, reinem SDhmbe —
ließen auf einen ganj üorjüglid) weit in .Ipelbenglauben, Zieht unb

£)emutft geforberten Stiften fd;ließen. @r reifte fogleicfy ju bem

Spanne l)in, unb würbe freunblid; aufgenommen. Qtx war längere

i3eit täglich um ifyn, beobachtete ir)n genau. Tiber je mefyr er ü)n

beobachtete, befto ungewiffer würbe er in feinem Urteile über ü)n.

@r fonnte burcfyauS an biefem Spanne feinen jener Büge wafyr»

nehmen, bie er bisher an anberen ÜRmfdjen tiefer 2(rt ju fefyen

gewohnt war. Sfticfyt blo§ feine Weitere ©efellfcfyaft war eS, Uc

h)m auffiel — benn wie ber 2lpofrel fagt: feib immerbar fröl)=

lid), fo ij! ber wal)re @l)riJT woljl immer, felbji unter äußeren

%t)xänm, freubig unb Reiter, inbem rechte Siebe ba6^)erj fortwar

renbglücfltcfy unb wofylgemuu) macfyt—, fonbernbaS fam ifymttwtö

fremb oor, baß ber Sftann or)ne S5ebenfen mit feiner Familie

Vergnügungen fiel) bereitete unb £)rte ber gefelligen 3er{lreuung

fafi tdglicf) befugte, bie Rubere, ju benen ber SBaron felbj! ge«

työrte, al§ ju fet>r jerffreuenb »ermeiben. £>abei l)orte man ben

gefeHig ^eiteren Sßlann faft nie üon ben ©egenjMnben fprecfyen,

bie fein neuer Swmb am liebjien »ort tym gebort ^d'tte; wo eS

hingegen gefd;al) ,
gefd;al) eS freilief) mit befonberer .Kraft. Uebri=

gen§ erfannte man allerbingS in if)m ben 9)?ann, beffen ^anblun?

gen alle au§ treuer 9?ed)tlicr;!eit unb SOfanfcfyenliebe hervorgingen.

gaft irre geworben burefy biefe tym ganj neue gform,

glaubte ber SSaron fcfyon, er Ijabe in bem Spanne ju viel gefucfyt,

als i^m auf einmal ein 3ufall einen SBlicf in ba$ Snnere be§

feltfamen ^reunbeS erlaubte, ber irm tief bewegte unb jugletcfy

belehrte, (Sr lernte jefct in biefem einen gelben <m jiillem,
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feftem ©lauben unb S3ertrauen ju ©oft Fennen, wie er wobt nocb

wenige geFannt fjatte; einen (griffen , t>er in allem burd) mutl;ig

fefie ©laubenSFraft ftegt unb ba§ 3iel gewinnt. SSon biefen

3ügen an einem anberen SDrte
; fyier nur fo viel : unferem 9?eis

fenben gingen nun bie 2lugen auf über ba§ ganje 33enel)tnen

feines §reunbe§. @r erFannte jefct in biefem ben liebenb forg*

famen SSafer unb ©arten, ber ba ein fcfywereS Dpfer brachte,

wo 2Cnbere it)n nur für fein SSergnügen bcforgt glaubten, ein

Opfer jener 9)flid)t : ben ©einen mitten in bem 2ärm unb ©es

wüf)l ber SBelt, in weld)e§ fte if)r äußerer ©tanb bod; einmal

hineinführen mufite, ben 'tfufblicf auf £)a§ ju bewahren, Ka§

t>m (griffen allentbalben flarf unb rein unb treu credit. (§r ers

Fannte in feinem greunbe ben Sftann, ber überall nur baS SBefen

feft bielt, unb nur bie Hebe, üor SD?enfd)enaugen »erborgen,

treu im Innern bewahrte, ol)ne an einer duperen ^orm feftjus

fangen, ftdf) an biefe ju binben. ©eitbem lernte er aud; mebr

unb mefyr bei feinen Urteilen auf ba3 Söefen, weniger auf bie

fjorm feben.

£)a§ ©eben auf bie §orm unb ba§ 9ttcr)ten über formen

ijt benn alfo juweilen felbft bie Äranffyeit , woran ©olebe leiben,

bie baS Heilmittel Fennen unb gebrauchen. S3ei £enen, bie fidf>

ber Äur noch nid?t unterworfen t)aben, fonbern ihrer wermeints

lid;en ©efunbfyeit ftd) rühmen unb erfreuen, gehört ba3 Siebten

über 2(nbere nicht bloS jur Unterhaltung be§ &age§, fonbern

jum fcermeintlidben Äennjeicben eine§ 5J?enfd;enFenner§. ©o wie

2)er, welcher ftd; gern als Kenner ber Äunjl t>or 2Tnberen ytU

gen will, gewobnltd) gleich bamit anfängt, an einem ©emä'lbe,

in bellen tiefen, febonen ©eift ein füblenber S3etrad)ter febweigenb

unb liebenb ftcb üerfenFt, bie Beicbnung , bie ^arbengebung, bie

33ertbeilung t>on ßidtjt unb ©chatten ju tabeln, unb fowie er

feinen ganzen ©dbarfftnn anftrengt, gebier unb ^achld'fffgFeiten

aufjuft'nben
, fo pflegen e§ bie v>ermeintlid)en 2Ö?enfd;enFenner bei

33etracbtung ber 9)?enfcbennatur ju tbun. ©d?on SB i n F e l m a n n

aber fyat gezeigt, ba£ üiel mel;r ©inn unb Äunfroerffanb baju

gebore, an einem guten itunftwerF juerft all fein eigentr;ümlid;e§
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©d)one aufjuft'nben, als ba§ 9J?angelnbe ; unb bafj baS ledere,

ba§ 2(ufffnben be§ Sabel§fäl)igen, unQfetcf> leidster fei, unb gar

nicfyt üiel <5inn unb 33erffanb, fonbern nur ben eine§ befcfyranfs

ten ÄunflbeobacfyterS erforbere. @o ift e§ benn aud) mit bem

9J?enfd)enFennen. (Siner, ber bie menfdjlicfye Statur burd) (£rs

forfdmng feiner eigenen bi§ in tyre Siefe, unb recfyt Fennt, wirb

immer ben ^unFen unb SBieberglcmj t>on oben früher auffmben

unb lieber auffmben wollen , alB ben (Schatten. Sie Siebe üers

weift ofme SRoii) nie bei biefem ©chatten, er ift tyr frembartig,

ifyron blo§ für ba§ Ijelle 2td)t empfänglichen 2(uge fogar Mefleicfyt

^anj unffcfytbar unb unmerFlid). Sa3 2(uge aber, welches ba$

Sicfyt ntrf>t »ertragen Fann, r)a(t ft'd) gern an ben Schatten. —
U?id)tet ntcfjt, laßt felbft ben wirFlid) gefdjefyenen gefyltritt beS

SSruberS nict)t ofme 9?otf) auf eure Bungen unb in euer ©es

Mdjtnifi Fommen!

Sencr 'lilte, ju bem fein Sünger Farn unb ifym anfünbigte:

3d) werbe wofyt biefen £)rt wieber üerlaffen, e§ gefete^en l)ier

fe&r unrechte Singe, wk mir ein SSruber üerFünbigte; erwis

t»erte juerj!: SSieHeidjt bafi jene ©erücfyte nicfyt waf)r ftnb. „Sa
wof)I ftnb ffe wafyr," fagte ber Rubere, »benn berS3ruber, ber

fie mir fagte, ij! gar reblid)." „Sa§ ifl er wof)l nidjt," fagte

ber 2l(te, „benn wäre er fo reblid), fo würbe ftd) feine Bunge

be§ unnötigen (SrjctylenS fold;er Singe enthalten." — Sa
fprad? ber SSruber: „2Bie aber, Ijabe id) e§ nicfyt mit meinen

#ugen gefefyen?" — Sa belehrte tt)n enblid) ber 2llte, unb lief

ben jungen 33ruber einen SSlicf in fein eigenes, il)m nod? felbft

unbeFannteS £erj tfmn, unb bie SSalFen fer)en, gegen welche bte

^el)ler ber SSrüber nur ©plitfer waren.

2(llerbing§ follen unb muffen jwar in bem üoüenbeten ^>er=

jen Saubeneinfalt unb ©djlangenFlugfyeit, fo wie ßowenmutr)

unb Sowenftnn mit bem ©inne beS ßamme§ gepaart fein; foH

e§ aber einmal an Gnnem fehlen: fo tfi'S beffer, e§ ifi bie Saus

Jbeneinfalt allein ba otme bie <2cl)tangenF(ugr)eit, al§ baSfcfyarfe,

ftuge @d;fangenauge olme Saubenmilbe unb Saubeneinfalt.

Sene (Seelen, bie allenthalben, felbf! an 2lbam im 9>aras
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tiefe, nod) etwas ju tabeln ft'nben, fudjen freilief) überall, jie

wogen ft'd; aud; fteUen tote ft'e wollen, nirf?t ba§, was be3

35ruber3 ijl, fonbern ba3 ^£)rtcje.

S^tdEjt 2We aber werben mit ifyrer S£abelfud)t fo gut unb

fo leicht jurecf)te gebracht aU jener junge S5ruber, ber ju einem

2l(töater fam unb ftdf? gegen biefen befragte: 9ttein SSaterl td;

mochte fo gern einen frommen 2llten nad; meinem SBtllen

ft'nben, bei bem id; mid; aufhalten unb §um ©uten bilben fönnte.

Sem antwortete bereite: Su fucfyeft wobl ben lieben £erm
SD? ein? Er aber, ber nid;t üerjfanb, wa$ ber 2llte bamit fflgcn

wollte, wieberfjolte nod; einmal, wa§ fein Verlangen fei. Sa
nun ber lilie fab, baß ber Süngling meinte, er l;abe rcd)t

gerebet, fragte er ü)n wieber: Unb wenn Su nun einen folgen

eilten nad) Seinem 2Billen gefunben l)afi, willjt bu bcnn bei

bem bleiben? Ser Jüngling antwortete: 3a freilid; will i<i) ba§,

wenn ber 2llte mir nad; meinem SÖßiHen ijl. — Su wünfd)efi

alfo, mein «Sofm, fagte ber 211water, bafü jener 2llte fo be*

fdjaffen fein möge, baß er immer nad; Seinem SBillen tfyue,

Su aber ntcljt nad; bem feinen l)anbeln mogefr, bamit bod; für

immer Sein SÖßille feft flehen bleibe? — Sa erfannte ber

Süngling feine &t;orbeit unb feinen Eigenwillen, bemüßigte ft'd;

vor bem 2llten , unb folgte bem jurecfytweifenben dtatyt beffelben.

2öer nod; nidjt fo weit in ber 3ud)t ber Zieht ifl, baß er

jene Neigung beS Eigenwillens ft'd; abgewinnt h,cd, ber fann

aud; nod; ntdfjt geborenen, ber fann fiel) aud; nod) nid)t ol)ne

Durren be§ Eigenwillens unb ol;ne beffen wiberfpenftigeS ©trä'us

ben in menfd;lid;e unb göttliche £)rbnung fugen. 3n ber 3ud)t

jener Siebe wirb aber gelernt: ©efyorfam ofyne Durren, gegen

2llle§, bem wir l;ier unterworfen ft'nb, auf Hoffnung. SebeS

auf menfd;(id;cr SDrbnung beruljenbc ®efe£, ba§ nicfyt einer %h
fyeren, göttlichen SDrbnung juwiber ift, iß bem SEßenfdjen l)ie=

nieben gegeben, bamit if)m ber .Kampf gegen ben eigenen SBillen

erleichtert werbe, unb bamit er bulbcn unb lieben lerne.

Sie S3erba'ltniffe, in weld;e ber SKenfd;, in bem bie ()o=

fyere Siebe wolmt, ju tfnbern, unb in welche er al§ SSürgcr ge=
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fe^t iff, ft'nb wof)t nicfyt feiten fe^jc geeignet, um irm im £)uU

ben 5U erproben. £)ie Siebe wirb ifjm aber autf) im Heineren,

wie im größeren Greife immer fagen, n>a6 er ju tl)un ^abe,

unb u)m Äraft geben, ju tl>un, wa§ tf>r ©ebot tfl. Unb tf;rc

Gebote finb ntcfjt fcfywer ; benn fie »erlangt immer nur wa§ gut

ifl, unb n?a§ un§ unb ben S5ruber im ©uten forbert, inbem

aud) f)ier ber ©ewinn immer ein boppelter ift: für ben, meldtet

fculbet, mie für jenen, an welchem ©ebulb geübt wirb.

(Sinen 33eleg ju ben 3Borten bes> ApojWS: £»ie Siebe

tutlbet 2üle§, mögen l)ier für'ö ©rfte wieber einige 3üge au§

t>em Seben ber Attud'ter geben; wiewohl wafyre Siebe immer,

"burcf) alle Seiten fjinburrf) , unb bei allen nocfy fo ücrfrfjiebenen

9ftenfd;>ennaturen immer biefelben $rüd)te getragen: Sangmutl),

^reunblicf)fctt, fyerslidjeS Erbarmen unb

© e b u i b»

3u bem ^eiligen Antonius famen eineS AbenbS jwet

Banner: ber eine 9camen§ @ulogiu§ au§ Aleranbrien, ber

anbere ein AuSfä^iger, welche beibe üon bem Alwater in einer

gar fonberbaren Angelegenheit SRatb, unb £roft begehrten.

©ulogiuS war frü^)ert>tn ßefjrer ber 9?ebefunjt ju hieran*

fcria gewefen. (Ergriffen t>on einer fyofyeren ©rfenntniß unb

nun be§ eitlen ©cfmlgejanfeS mübe, fyatte er feinen 9?ebnerffu()l

verlaffen, feine ©üter ben Armen gegeben, unb v>on allem nur

fo t>iel begatten, als für ifm, ber an Jpanbarbeit ntdr^t gewohnt

war, jum notbbürftfgften 2eben§unterf)alt fyinreicbte. 25a tym

feine öftere Ärdn!lid)feit nicfyt erlaubte, an ben täglichen Uebun«

gen unb großen SSerfammlungen ber S3rüber SEfyeil §u nehmen,

war fein Aufenthalt außen t>or ber ©tabt, in einer einfamen

QutU. SSon Sugenb auf an ©efelligfeit gewohnt, feinte ftdt>

fyier ber ©infame balb nad; ber ©efeUfcfyaft eine§ S3ruber§, bem

er mit tljdtiger Zieht bienen, beffen er freunblid) pflegen mochte.

£>a fanb er eine§ SEageS einen armen Auffälligen an öffentlicher

<5traße liegen, welcher t>on feiner Äranf^eit fo heftig ergriffen

war, baß er weber £dnbe nodj güße, fonbern nur nocf; bie

11**
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Bunge bewegen fonnte, womit er, t>on aßen 9J?enfcben, felbjf

fon ben näcbjten SBerwanbten t>erlaffen, ©oft fein Seib fragte.

38ei if)m ftanb (SulogiuS, unb bewegt »on erbarmenber Siebe,

bettk er alfo: ^>err SefuS! ber bu meine (Seele, bie an einem

tuel fdjlimmeren 2fu3fafe bewegungslos franf mar, getragen, ge*

Übt, gebeilt t)cift, gieb aueb mir, um biefer beiner Siebe vo\U

len, Äraft, jenen Äranfen mit erbarmenber ©ebulb ju tragen,

ju laben, ju verpflegen, <5tet) bu mir bei, bann gelobe tcf>

bir Streue in biefem ÜZÖerFe ber SSruberliebe

!

£>a er ft'cb fo bureb ein fjetltgeä 33ünbniß geftärft unb

frdftig fünfte, wenbefe er ftd? ju bem ÄranFen unb fragte tr)n,

ob er ft'cb feine Verberge unb geringe Pflege wolle gefallen

laffen. £)er £iUfIofe nimmt baS anerbieten freubig unb ban=

fenb an, unb (SutogiuS l)o{t einen Qtfd, worauf er ben

^uSfäfcigen nad) feiner glitte fityrt.

gunfjebn Sabre pflegt t)kx (SutogiuS beS Äranfen mit

unermübeter £reue. fö?it einer mefyr als menfd)Iirf)en ©ebulb—
fcenn bei ibm war ßftriftuS — f)tbt er ben #ülflofen, babet unb

reinigt it)n; unb, feiner eigenen Ärdnfüd)Feit »ergeffenb, ift er

nur befd)d'ftigt, beS ÄranFen mit ben beilfamfren ©peifen unb

2trjneicn ju pflegen. Sftacb biefer Seit läßt eS ©ort ju, baß

fcaS unbewadbte ^)erj beS ausfälligen bureb bofe Eingebung t>on

einer fcblimmen Ungebulb ergriffen wirb. 2ftle treue Pflege,

ötle Siebe feineä SBtrtt)eS fann ii)n nicht mefyr aufrieben frellen,

ja fte erbittert ifm nur, anftatt if>n ju freuen, unb er t>eitangt

ungejtüm, jener folle ibn binauSbringen. (JulogiuS, mit fanf=

ter Siebe, fragt ibn nur, womit er ibn wobl betrübt, worin

er eS wobl in feiner Pflege üerfer)en r)abe? er wolle eS gern

anbern. £)er 2ürSfäkige antwortet mit ©cbcltworfen unb bö'b 1

tienb: bie ^PflanjenFoft be§ (SinffeblerS fei ibm ju mager, er

muffe gute§ gleifcb f)aben. Sa eilt (SutogiuS fogleicb unb

beforgt ibm leiebfe woblfcfymecfcnbe gletfd)fpeifen. Sener aber,

burrf) bie große Siebe nur noeb mebr aufgebracht, »erlangt noer)

ungeffümer, fein 2Btrtr) folle ibn binauSbringen, biefe (5infam=

feit fei tym juwiber, er muffe fort unter baS SSolf, unter bie
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fieute. (5ulogiu§ erbietet ftd) freunblid), tym eine ©efellfdjaft

Don 33rübem jum Srofi, jur Aufheiterung ^erbeijufü^ren.

£)a wirb bie Ungebulb be3 Augfä^igen fajt jur SBun), er

fdjreit laut: Wix tft eben bein Anblicf fd;on wiberlid) unb fcers

fyafjt genug, unb bu »erlaufener S5ube willft mir noct) mel)r t>on

teineS ©(eichen fyerbeibringen, frauteffenbe£opfl)änger, gleich bir?

gortan iff jebeS Sßort, jebe ,£>anblung ber Zkbe nur SDet

in§ geuer bei bem armen ÄranFen. ©ein Verlangen, jener

folle il)n wieber f)ülf!o3, wie er früher mar, l)inau§ auf bie

©trafie merfen, mirb immer ungefrümer, unb er äußert ofterS

ben SOBunfd;, er mochte feiner gelähmten Arme nur fo viel mäch-

tig fein, um baS Zebm gugteid) mit bcn »erfaßten Anblicf ber

dinffebelei ju enben.

©o x>id Jga$ gegen fo üiefe Siebe, folcfyeS Ungetüm für

fo t-iele treue, au§l;arrenbe ©ebulb , ermübet jule^t ba6 fromme

©emütr; be§ (£mftebler3. £>efter$ füfylt er ft'd) üerfudjt, ben

unflugen SBunfd; be§ f)ülf!ofen, je£t burd) forgfältige Pflege

üerwb'ljnten Äranfen ju erfüllen; aber er l)at Sreue in biefem

SBerf ber Siebe Sem gelobt, ber un§ ja immer nod) liebt,

wenn mir ifyn aud) Raffen, beffen ©ebulb bd aller unferer Un=

gebulb nie ermübet. Grr begehrt enblid) dlatf) unb Sroj! bä

ben S3rübem. £)iefe antworteten bem 33eFümmerten : Qem
SganM ijl für unfere Gnnftcfyt ju fdjwer. Aber fter/! eö' Übt

\a nod) unter unS ber SSater Antonius; fo madje btdr> auf,

bringe beinen Auffälligen in ein §al;räeug, unb jiel;e hinauf

nad) ber tljebaifdjen SBüfle, ben Alten Öu befragen.

£)a bewegte (5ulogiu6 ben Ausfälligen burd) v>iele§ 3u-

teben, in jene §al)rt einjuwilligen, brad;te il;n bei -iftad)t burd;

bie 'Sta'ot, unb führte il;n in einem kleinen galjrjeug bal;in, wo

bie Sünger be§ ^eiligen Antonius in einem SEfyate üoll felbfts

gepflanjter Halmen ü)re SBofmungen Ijatfen. Am anbern Abenb

fommt ber Alte, feiner ©ewoljnfjeit nad) mit einem ^ttjrocf bu

fleibet, unb fe£t ftd? freunblid) ju ben Jüngern <xw% geuer.

£)iefe Ratten mit bem Altöater bie SSeife, bafi, wenn jener

fragte, ob S5rüber angeformmn wären, unb ob SBrüber auS
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2legt)pten ober auS Serufalem? fie antworteten : „au§ 2legtwten",

fobalb bie 9?eifenben blo§ Neugierige ober fonf! anberSgefmnte

grembe waren, benen ba$ ©efprä'cr; beS Antonius feinen

Stfufcen Raffen Fonnte; „au§ Serufalem", wenn bie Keifenbcn

»oll @f;rijTu3liebe, ober be§ SErofre§ unb gegenfeitiger Ermunterung

fähige unb bebürftige, fromme, ftitle Seelen waren. SBenn

bann im erfteren galle ber Bte mit gewohnter grcunblicbfeit be«

faf)l, man folle bie gwmben erquicfen, fo würben jene jum
9Kaf)le geführt unb nad) gehaltener SKa&ljeit unb ®cbd roieber

entlaffen; waren aber S5rüber „au§ Serufalem" jugegen, fo

fe&te fidf> ber S3ater bie ganje yiatyt l;inburcb $u ifjnen unb

fMrfte fte burd) gei|llid)e3 ©efpräcf;. 2lud; biefen 2lbenb fragte

ber 2lttr>ater ben 9#acariu3 nad) feiner ©emoljnbeit, unb

SftacariuS antwortete: er Ijabe SSrüber a\x§ beiben Orten,

auS „ 2legi;pten" unb „Skrufalem" gefeljen. £>a gefeilte ftd> 2t n s

ioniuS ju ifmen, unb fpracr; ju Sebem SBorte üoll SErofteS

wnb ^eiligen £id;teS, nad; bem <3eelenbebürfnifü eineS jeben ©ins

gelnen. 3ßie aber ber 2ltte ooll üom ©eijle ber SBciSfagung

unb ber ©nabe war, rief er nad? einiger Seit ben (SulogiuS

bei feinem Namen. £>iefer, ber fid) fyier üon feinem gefannt

meinte, glaubte, eS fei nod) ein 2lnberer fcineS NamenS ba,

unb antwortete ntc^t- £)a rief ber 2llre nod; einmal: £>id) 6us
iogiuS, ber au§ 2tteranbria gefommen, meine id). ©age an,

waS ift £»ein S5egel;ren? £>a antwortete 6 ulogiuS: £>er, wel=

cfyer bir meinen Namen offenbart ~i)at, wirb bir aud) gefagt

fyaben, \va$ mid; befümmert; bennod), weit bu e§ befohlen, will

id) eS aud) fjier t>or ben anberen SSrübern fagen. hierauf er=

%ätyt er, wie er biefen ausfälligen f)ülflo3 unb t>on 'tfllen *>er=

laffen an ber ©trape gefunben, wie er bem £errn ©elübbe ge*

t^an, unb barauf ben Äranfen mit beffen eigener Einwilligung

als S3ruber unb ©efötyrten ju ftd) genommen; wie er in Äraft

ber ßiebe (grifft ü)n funf^n 3al;re lang treu gepflegt, bis ju=

U%t ber tfuSfafcige mit anfjaltenbem Ungejmm Sag unb Nadjt

feine ©ebulb fo ermübet l)abe, baf? er jwetfelljaft fei, ob er irm

länger bei ft'cf; begatten folle, ober nicfyt.
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£>a antwortet tym Antonius feljr ernft: @ulogiu§!

fo wtUft bu aufboren mit erbarmenber ©ebulb beffen ju pflegen,

welcher eben fo wie bu ©ort im £immel jum S3ater fyat, unb

beffen fid? ©ott ebenfo rote beiner nocf) immer liebenb erbarmt?

willft ablaffen »on ber Sreue, bie tu bocf) beinern .fperm ge«

lobt Ijaft? SBiffe, baß wenn bu nacfylaffefl üon beiner ©ebulb

unb biefen üon bir ftoßefl, fo wirb ü;n ein SSürbtgerer ft'nben

al§ bu bifi, unb beine Ärone bir nehmen.

hierauf wenbete er ftd? nod; ernf!er ju bem 2(uSfa^igen.

liefen rebete er mit garten SBorten an: Sulebenber, l)albüer=

wefter Seid&nam! fo xok bu nun bifi, ber (Srbe wie beS £ims

melS unwürbig! weißt bu nid)t, baß ber, welcher funfjef)n

Safyre beiner pflegte mit übermenfc^ltdjer ©ebulb, unb welken

bu jefet burd) fernblieben UnbanF betrübf!, <5&ri|!uS ifl ? SBBiUfi

bu nod[) ntdjt aufboren, Gljrifium felbft in§ 2£ngeftd?t ju lagern

unb ju trogen? £)enn (ül)riffu§ war eS, ber in biefem beinern

greunbe foldje Siebe, folcfye Sreue wirfte.

£>a nun ber 2lu3fä£ige, feiner @d;ulb ft'rf? bewußt, fcfywieg,

wenbete ftd> ber 2(lWater oon jenen, unb fpracr) mit anberen

SMbern. %laü) einiger ßeit aber fam er wieber ju beu SSeiben,

unb rebete fie mit freunbticfyen SBorten an: Sieben Äinber! fyals

tet benn ferner bei einanber au§, mit treuer ©ebulb. £>iefe

Prüfung ifi euef? betben wiberfafyren, weil euer; beiben bie ©tunbe

ber SSoIlenbung nal)e ijt. ©o bleibt benn beifammen, baß ber

(fnget, welcher euer; balb abrufen wirb, euren Sofyn §u empfangen,

eucl) treu vereint ftnbe in Siebe, erbarmenber ©ebulb unb ©lauben!

X)a h\)xkn 2>ene, nacfybem ft'e mit bem 2Ttroater gebetet

Ratten unb erfüllet waren mit Sroft, Siebe unb Zeitigem grie=

t»en, jurüc! in ifyre fttlle £ütte unb lebten freunblicr) bei einan«

ber wie t>orr;er. Unb tlmen gefcfyar;, wie tr)nen 2lntontu3 ge=

fagt l)atte. SRad) 40 Sagen ftarb juerf! (SutogiuS; unb et=

licfye Sage barauf enbete aud; ber 2lu§fäfcige, beffen ©eele burd;

fo üiele Siebe unb ©ebulb bem ,!perm gewonnen war, mit tU

nem wofylgefaßten, erfennenbem ©emütl)!
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(So fjarre aud; bu au§, welchem eigene SBafyl ober eine

f)6f;ere ^>anb mit bem wiberftrebenben Clement »erbunben. SBer

bu aud; feift, bu bijl nod; fange nid?t du log tu §, MeÜ\'id;t

bem #u§fä'kigen ä'bniidjer aß ü)m!

£)u aber, jiilleS bulbenbeS ©emütf;! r)alte treu unb lies

benb au3, in ber ©efellfdjaft be§ UnbanfS unb ber Siebloffg*

feit. Söiffe, ber mit bir ijt, iß ßl;rifht§, beffen Siebe mäd;=

tiger ijr, al§ ber £ag, welker bid; betrübte. Jtlage ntd?t

!

greue bid;, baf? bu würbig gefunben worben, bem Jperrn eine

©eete burd; bulbenbe Siebe ju geroinnen, 3(?m, welcher aud;

beine @eete burd; eroig bulbenbe Siebe geroonnen Ijat. lind)

bie Stunbe beiner SSollcnbung ift nalje; fo roadie benn unb ringe,

gejMrft mit Äraft t>on oben, baß bein ©ngel bid; ft'nbe, erfüllt

wit erbarmenber ©ebulb, unermübeter Siebe unb treuem ©tauben!

2Tel;nlid; bem üorbergeftenben ift aud; ein anbereS S3etfpiet

fcer ©ebulb, weld)e§ bie 2Tlten erjagen.

3u bem S3ifd)of einer ©tabt fam einjl eine angefel;ene

fromme Patrone, if;n bittenb: er möge il;r bod; au§ bem Äran=

fentlaufe, ba§ feiner 2(ufftd;t anvertraut war, eine tonfe in

if>r .IpauS bringen laffen, bamit ft'e ft'd) übm fonne in ben if;r

nod) fremben ^Pfltdjten ber tiebenben ©orgfalt unb ©ebulb. £>er

33ifd;of orbnete an, baß eine üorjüglid) gute, gebulbige, fromme

.Äranfe ber Patrone jur Pflege gegeben würbe. 2lber faum

war bie Äranfe ber nött;igften Pflege nid;t meljr bebürftig, al§

bie Patrone wieber jum SSifdjof fam, unb it;m ftagte: Wltin

SSater, id) hoffte, meine itranfenpflege follte mir eine Uebung

in liebenber ©ebulb fein, woran e§ mir nod; fo fef)r gebricfyt,

bu aber l;afi mir eine itranfe gefenbet, weld;e mefjr Sfcbe unb

©ebulb an mir übt, al§ id; an t^r, weit id; ü)r alle il;re ©anft=

muff) unb flilteS Bulben, ntcr)t wie fie e§ üerbienfe, erwiebern

fann. 2tu§ il;rem Sßunbe f;abe id; feinen Saut ber Äfage, fein

Sßort ber Unjufrtebentjett gehört, ffe begnügt ft'd; mit Arn,
ift für 2Ute§ innig banfbar, fo baß ffe mir mit ben SBorten

unb SSeweifen if)re§ l;erjlid;en £)anfe§ ba§ Söenige, wa$ id)

an it;r geu)an, mef;r als ju reid; bejaht l;at. 3d) wollte beinern
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ÄranfenlmuS eine 2a j! abnehmen, bu aber ^aft mir bie ^Perle

au§ ber Witte eurer Seibenben gegeben. —
£>a befahl ber S3ifd;of, bafü man ber Patrone bie unge=

bulbigfte unb bofeffa «ftranfe beS $)flegel?aufe3 übergäbe. £>iefe

erfüllte gar balb ba§ üorlün fülle £au§ tr)rer Pflegerin mit in-

tern ©ekelten, mit bem ©freien tr)rer Ungebulb unb beftänbü

gen Unjufriebenfyeit. Äeine ^Pflege, feine empfangene 2Bol)ltf)at

roar ifyr gut genug, ba§ (Smpfangene fiep ober warf ffe ofrerS laut

murrenb üon ftd? ; ffatt ber 2öorte be§ £)anfe§ für alle ©üte

fjorte bie Pflegerin au§ iljrem SERunbe nur Vorwürfe unb Säbel.

greunblid? läcfyelnb trat nacr; einiger ßeä bie Patrone mie*

ber t>or ben 33ifd)of. Qabt T)anf, fagte ffe, mein S3ater!

baf? bu mir meine 33itte gemährt f>aft. Sftun erft lerne tdf>,

wag Siebe unb ©ebulb fei. £>er aber, ber fo üiel ©cbulb mit

mir gehabt, giebt mir Äraft unb Sftuu), wie (Sr ju lieben unb

gu bulben! —
SDbgleicr; eine folcfye ©ebulbübung, wie bie eben erjagte,

nicf)t naefy SebermannS ©efdmiacf, aucl) nicfyt eines Sieben S5e=

ruf fein mochte; fo fel)lt e§ bod? bem £erjen, welcr/e§ liebt,

ntdbt an älwlicfyen ©ebulbübungen, bie ifym ba§ ©cfyicffal ofyne

feinen SBunfd) auflegt. Unb bann lernt eS immer : baß ©laube,

Hoffnung, Siebe, biefe brei, 2llle§, aud) ba§ unmöglich

©djetnenbe vermögen.

Sener dn-ijfridje abpffinifd;e ©cfyulmeijfer §u hieran;

bria nannte bem «Stephan ©djulje, ber feine mufterfyaft

eingerichtete @d)ule befudjte, ®ebet, ©lauben, Zkbt unb @e=

bulb al§ bie ©e^ülfen, burd) meiere er in feiner ©d;ule 2llle§

ausgerichtet t)abe.

Einen feltfamen 83ewei3 t>on ©ebulb gab aud) einmal ber

weiter oben erwähnte alte gute glatt ig bei feiner Äinberers

§iel)ung. Er war in jungem Sauren efwaS junt Sarkom ges

neigt, unb Ijafte bie ©ewobnfyeit, bei feinem Unterricht an ben

©djülern bie altväterliche 2lrt ber SJmemonif (©ebädjtnipfunp)

ju üben (beim ©efeen ber ©renjfteine tft ffe nod) l)ie unb ba

üblid)), welche ben .ftinbern Erinnerungen unb ^Belehrungen,
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bie ft'e gar ju oft unb ju leicht wieber üergeffen, burd; forper?

Itcfye 3ücbtigungen unüergefjlid) mad;t. Einmal t)atte er

and) biefe SRegel ber Sftnemonif, wie er glaubte, ein wenig ju

ffreng geübt, ba nafym er ftd> t>or, feine Aufwallungen fünffig

gan§ ju beffegen, unb gar feinen ©cfyüler mel)r förperlid; ju

§üd)tigen. Unb wa§ er ftd? ernftlid) üornafym, ba§ fyielt er.

T>a nun fo auf einmal ber ©cfyulljerr bie bisher täglich gewofm*

ten 3üd;tigungen aufboren ließ, war e§, al§ ob ein bofer ©eijt

and) auf einmal in bie Sungen gefahren wäre. Vlad) unb nad;

neeften ft'e ben ernjtfyaften ßeftrer felbft, unb balb 503 tym ei=

ner ben Pantoffel hinweg, balb regnete e§ feltfame gemalte %U
guren auf fein S3ud) herunter, balb gab e§ fonft etwas. (5r

üerwieS jebe fotcfye Unart ernft unb ftreng, blieb aber, mit au§s

fyarrenber ©ebulb, feinem 33orfa£ getreu. Unb ©ebulb unb

ßiebe ftegten and) bieSmal. ffiit Sfjranen ber innigen Siebe ba-

ten bie meijlen ©cbüler, unaufgeforbert , bem ßeljrer ifyr Unrccfyt

ab, bie anberen erfannfen e§ wenigfienS füll; unb üon allen

biefen mit ©ebulb unb ßiebe gewonnenen Knaben mißglückte,

wie fpä'ter bie grüßte geigten, and) ntcJjt ein einiger.

2Ba§ in S3ejiel>ung auf bie Setben, bie un§ t>om S5ruber

lommen, ©ebulb Ijeift, ba§ Ijeißt in S3ejiel)ung auf£)a§, rvaB

un$ au§ ber £anb fcon oben lommt:

^reubigfeit unb öcrtvauenbc Hoffnung.

ßeljrt unb giebt un§ bie böfyere ßiebe fcfyon ©ebulb gegen

ben SSruber unb gegen 2)a§, rva$ un§ au§ ber £anb be§ S5ru=

ber§ fommt, wie t>teliner)r follte ffe un§ ntdbt ©ebulb geben bei

£>em, wa§ unS au§ ©otteS Jpanb fommt: eine ©ebulb ofyne

fJtturrcn, oljne Sagen, olme klagen. 2lrmer <5t...n! erlaube

mir", wenn anberS biefe Seilen bir nod; fyienieben im &r;ale beis

nerSBallfafyrt t»or2fugen fommen, fyier ttrvaZ t>on il>r ju erjagen.

din junger 2£rjt würbe einfi burd) einen greunb ju einem

armen Äranfen geführt, ber fdjon feit bieten %atym ein über?

mi§ fdjmer^afteS ßeiben an ben güßen gehabt Ijatte. S5ei bem

Eintritt tn§ fleine 3immer war ber 2(r$t überrafdjt »ort
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bem tfnblicf ber Keinlidtfeit unb £>rbmmg, welche tyex mitten

auS ber lixmutf) bervorfaf), nod) mebr ober war er eS burcr;

ben tfnbltcf beS armen Äranfen felbj!.

ES giebt einen gewiffen 3ug von ruhiger £eiterfeit unb fe«

Iigem ^rieben im Sflenfcfyenangeftcfyt, ober eigentlich im 9ften=

fcfyenfyersen, welcber immer ein Seichen beS griebenS von oben,

unb ber Zkbt gu ©ott in Sforifto iff. SSet bem 2Tnblicf beS

angeflehtes Serer, in benen biefe finblid) reine @tiÜ*e wol)nt,

wirb einem ganj roobl ju Sttutfye, wenn man aud; nod) ntdtjt

weif, wober jener Rieben fommt. <5o gefdjat; eS aud; jefct

bem jungen "Kx^U, als er baS fettere, ruhige, finblicfye ©eftebt

beS Äranfen fab, auf welchem ber SBieberfcfyein beS griebenS

von oben febr beutlicb leud;tete. %ud) auf baS ©eftcfyt ber tU

waS alteren £auSfrau tyattt ft'cb jener jitUe gamilienjug verbreitet.

£»er 2lrjl fonnte, nacfybem er baS Uebel felbft gefefyen, be=

fonbcrS aud; ber weiten Entfernung vom SSBolmort beS itranfen

wegen wenig Hoffnung geben, aber baS ©eftebt beS Äranfen

blieb babei eben fo fetter unb rufyig, als wenn il)m ber £>octor

bie bejfe Hoffnung gemaebt fyätte.

Erjl naefy mehreren Sauren, ba ber Severe burd; Seiben unb

Sreuben aueb gelernt batte, waS allein ben rechten ^rieben giebt,

erfuhr er t^k ganje ©efebiebte jenes Jtranfen, auS welcher fyier

einige 3üge folgen mögen.

9)i. @t. • .n war von armen Eltern geboren, aber er r;atte

febon frül) etwaS itiS £erj belommen, wa§ mefyr wertb ift als

aller trbifdjer 9?eicbtbum: ©enügfamfeit unb Siebe ju ©Ott.

Swolf Safyre feiner fdf?önften ^ugenbjeit , welche von anbern3üng=

lingen feines ©tanbeS baju angewenbet würben, ft'cb in ber

§rembe umjufe^en , in tljrem ^anbwerf ft'cb auSjubilben unb in

bem ©enuf einiger forgenfreien Sabre ftd; febone Erinnerungen

für baS ganje fvdtere, vielleicbt fefyr arme, trübe Seben ju fcfyafs

fen, brachte <5t...n bamit ju, feine arme, tyülfloS !ranfe

Butter ju pflegen unb ju ernähren. 2flIeS waS er verbiente,

unb feine ganje freie 3eit, geborte ber Butter; ibr opferte er

o^ne Spurren bie ganje fcfyöne Sugenb auf. 2lber feine finblicfye
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Siebe blieb nicfyt obne ©egen von oben, wenn aud) biefer ©es

gen, wie gar oft ber gall ijt, bem äußeren tfuge fid) unter

fcbweren, trüben Setben verbarg unb felbft auferlief bie ©eftalt

von Reiben trug.

£)ie SKutter ftarb. ©t. . .n§ SünglingSjabre unb bie Seit

jum SBanbern waren nun vorbei. 3^ur mit vieler Sftübe unb

erft auf SSerwenbung be§ gern wofyltfyuenben S3ürgermeifier§ ber

<5tabt, erhielt er ©rlaffung ber jum 9)?eijTerwerben nötigen

SBanberjabre, unb nod) freies 9)?cifterred)t baju. T>k nämliche

©eftnnung , in welcher er ba§ Grlenb feiner Butter jwö'lf Sab«
lang treu getragen unb gelinbert fyattt

, führte it;n aueb jefct baju,

einer armen, guten Söittve mit 4 itinbem, worunter ein taubs

ftummeS Sftä'bcben , feine .£anb ju reichen, hiermit begann für

tbn eine neue Seit ber ©orgen, aber aud) bc3 <3egen§. 3um
2lnfang feines neuen .&au§wcfen§ unb SSerufSgefcrjäffeS lieb t'bm

ber fcfyon erwähnte wobltbätige 33ürgermeif!er feines £>rte§

loyaler mit bem £5ebmg, ft'e ibm in brei Sabren, jebe§ 3al)r

5 £l;lr. iurücfjujablen. £)ocb fonnte er biefe S5ebingung nur

jwei 3>abre erfüllen, inbem er ftd> im britten Satyve burd) S5es

fcfyäbigung feinet 33eine§ jene§ förperlicbe Seiben gUjog, woran

er nun feitbem funfjebn %ab,u lang unaufborlid) ju bulben tyatte.

X)k übrige ©djulb würbe ibm freunblid) erlaffen. Sefcterfubr

er nun freilieb von %ib,x
hu %afy wie&r ben £>rucf großer Sftotb,

aber aud) neben ber ^otb viele .ipülfe von oben ; er erfubr viele

innere Seiben , abet mitten in ben Seiben nod) viel mebr SEroft.

SSon ber erfteren (ber .Ipülfe von oben , wtnn bie Stotb am groß«

ten war) bi" nur einige 33eifpiele.

Sn ben tbeuren 3>abrcn von 1805 unb 1806 r)d'uften ffd;

be§ fraufen ,!pau§vater6 (Sorgen unb Seiben ungemein. <£x war

$. 33. einmal fo von allen Mitteln entblößt, baß er auf feinem

Seimveberfhible fein <Stücf mel;r aufbäumen unb alfo aueb nid?tS

mebr verbimen fonnte. £>a tarn, inbem er mit feiner fixau

ganj olme 3?atb unb olme alle 2luSffd)t war, ein Sreunb au§

©. unb brachte ibm 2 Xt)lx. jum ©efd;enfe. — Einmal IjatUn

ft'e fein S5rob unb aueb gar fein ©elb, um welches ju faufen.
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£)ie ,£>au§frau weint, ba ber 2fbcnb unb mit irmt Feine 2luSftcr;t

auf £ülfe für ben anberen Sag Fommt, gar bitterlich; <St. . .n

troftet fte freunbltd? unb bittet fte, bod) £>em ju vertrauen, ber

aud; ben jungen 9?aben if>r $utter giebt. £>a tritt ju ben beiben

SSeFümmerten ber $reunb auS ©. herein, bringt iljnen SSrob

unb Steifer; unb hiermit .Ipütfe auf mehrere Sage. — (Sinmal,

ba fte genötigt ffnb , ibre bisherige ÄtfySwormung ju üers

faffen unb in eine anbere ju jiefyen, fel;lt ifmen jebeS Sflittef,

ben nod; in 9fcj! flet)enbcn £auSjmS ju berichtigen- £>a muffen

jte baS, woran ber 2frme als an feinem einzigen (Sigentfyume,

al§ an bem Äleinobe ber einigen fctjönflen Garens unb gefrs

tage feines SebenS gen>or)nltd> fo feß fyängt — tfjre bejfen

iUeiber — jum $)fanbe jurücftajfen. £)aS ging voofy nid)t

ofyne SEbranen ah, aber unocrmutfyet ft^te fte bie forgenbe Jpanb

t>on oben, bie aud) unfere ©cbwäcfye liebenb fdjont, in ben

©tanb, if)r liebeS (5igenn)um wieber einjulofen.

Sn bem falten SBinter von 1806 auf 7 fehlte eS if)m ein=

mal ganj an £otj unb eben fo fer)r auef) an ©elb, um welches

ju Faufen. £)aS 33orred)t anberer dürftigen, ficf> felbft im

SBalbe bürreS .Ipolj aufjutefen, Fonnte ja ber arme ÄranFe mit

feinen fd?abr)aften Süßen nid)t benu^en. £)a flehen beibe ju

£)em, ber aud; bie oerborgenfre SHon) besannen ft'eljt, umJpülfe,

unb bafü bod; if)r Vertrauen auf %fyn nid)t wanFen mod;te.

Unb inbem fte beibe nod; beten unb ftd; trojten mit bem ©e#

banFen an baS SenfeitS, wo Fein ftxoft, Fein junger, Fein

<3d;merj unb Feine Sfyrdne mefyr fein werben, fyoren fte unter

ibren Softem Jpolj abtaben. 25ie £auSfrau gel)t anS genfrer

unb fragt, wem baS £ol§ gebracht roerben foHe? — <5t...n,

war bie Antwort. — Sene erwiebert ganj »erlegen, fte Ijdtfen

ja FeineS beftellt. — £>aS tl;ut nichts, fagt ber Sßauer, ba§

«£otj ift mir für @t...n bejaht <5o mar abermals ber brin=

genben SJlotr) abgeholfen , ber SGBobltbd'ter aber, t?on welchem

baS Jpolj Farn, mar unb blieb unbeFannt.

2)ie oorffcljenben, wie nod) mele anbere 3üge auS bem

Seben jenes .Kämpfers waren SSeifpiete ber ^)ülfe üon oben.
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Dagegen fpredjen nun bie nacbftebenben Büge ben inneren SEroft

unb bie greubigfeit mitten in Seiben au§, t>on welcher un§ r)ier

jener CD?ann ein SSorbilb fein follte.

@t. ..n befam unfcermutftet »on einer fcl)r entfernt wor)s

nenben eblen greunbin ber 2lrmen ein ©efd;enf , bo§ ifyrn burcr;

ben würbigen ©eijfticben feines £)rfe§, welcher felbft mit einer

innigen GfyriftuSliebe erfüllt war, überreicht mürbe. S3ei biefer

Gelegenheit fc^rieb ber ©eijftidje an einen ^reunb: „3$ wünfcf)te

ttur, bafj bie eble ©eberin Beugin jeneg 'tfugenblicfS gemefen

wäre, wo id? unferem armen ©t. ..n if)r ©efcfyenf überreichte.

Scfy fanb ben frommen Dulber gerabe in einem neuen fd;we=

ren SeibenSfampfe. (Sin heftiger Krampfbujlen, wie idj Um nie ge?

fetyen unb gebort fyatk, peinigte tyn fo, bafj man glaubte, er muffe

öugenblicflicb erftiefen. Unb bennod? mar er immer getroft unb

freubig , wenn einmal tm Sturj überwunben mar." Der ©eift=

liebe befd;reibt nun weiter bie greubigfeit bc§ 9ftanne§ mitten

im fdjmerjlidjen Seiben unb feine Sprung über bie unöermus

Xtyti Jpülfe in ber SRotf), unb fügt bann |in$u: „2>a, lieber Jßrus

t>er! ba3 ift ein Dulber, melier menige feines ©leiden r)af,

unb t>on bem icr) fd;on oiel gelernt tyabe, \a ben id) nie ofyne

©eminn für mein Jperj üerlaffe, fo oft id) ifyn befuge.

Durd) ba§ jel;n Sab« lange ©ifcen an einer ©teile, ft'nb ifym

bie jefct jmar jugeljeittcn 33eine ganj unbrauchbar unb jur S5es

wegung unfähig geworben, unb fd)merjen ifyn beftänbig uns

gemein tytftla,."

Der ©ciftlidje legte jugleicb feinem Briefe einige Beilen

von bem franfen ©t . . . n bei, weld;e biefer auf bem ÄranFen=

Mit an feine entfernte eble 2Bobltf;ä'terin getrieben r)atte, unb

bie I>ter, ba ft'e mebr als alle§ 2lnbere bie greubigfeit unb i><:n

fetteren SBluu) beS SftanneS mitten im ©djmerj, unb jugleid)

ben ©runb, auS weld)em jene JpeiterFeit betüorging, auSfprecben,

nur mit Jpinweglaffung einer unwefentlickn ©teile, wörtlich

ftefyen follen:

„SefuS unfer Reifer, unfer (Sin unb 2llle§!"

„ Der mir ganjlicb unbekannten eblen 2Bol)ltbäterin
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mochte td) gern meine @mpft'nbungen be§ £)anfe§ unb ber in*

nigften greube meines £erjen§ ju erFennen geben, aber td? bin

ju fdjwad), bie unenblidje Siebe ©otte§ nad) SBürben ju er=

lieben unb ju greifen, bie ft'd) an mir fo gan§ überfdjwenglicr;

offenbart, baß id) and) im größten ©c^mer§ bocr; in Sfym al=

lein bie oollFommene 9?ul;e be3 ©eijleS ft'nbe unb genieße, ob*

fdjon ber Seib nur wimmern muß, unb oft oor @d)merj Faum

£)bem l)olen Fann. £) bu gute, unenbu'dje, allgenugfame Siebe

Sefu ßfyrijfi, erfülle bu felbfl: ba3 £er$ meiner mir unbeFann*

ten eblen 2Bot)ltf)d'tertn mit beinern getfrlidjen ©egen in f)imm=

lifcfyen ©ütern; fei \)u felbft ifyr Sorm, t^re Vergeltung unb

u)r 2llle§, 2lmen. 3d) Unwürbiger lege alle 2Bof)ltl)aten, bie

id) empfange, im ©etft ju beinen §üßen nieber; bu, oon bem

alle gute ©aben Fommen, weißt am beften, wa$ jebem noty

tjf, unb erfe^eft ganj überfdjwenglid), voa$ tdtj> nid)t Fann.*

„21er;, benFe id) oft: Fönnte man bocr; nur mit red;t leben*

bigen Sarben fcfyilbem, mie gan$ unauSforectylid; gut in unb

bei Sefu ju leben fei; gewiß, eS müßte bie ewige SiebeSgluff)

mehrere <!per$en entjünben, bie ©nabe ©otteS mit (Srnfi §u fu«

cf)en, unb bie Siebe ©otte§ gegen un§ im ©eifl unb in ber

2Baf)rr;eit ju fdjmecfen unb ju erfahren. SBenn id) bä mir nur

fcfywad) überlege, wa$ für ©ute§ mir ©oft feit etlichen 30 Safcs

ren (ba mid) feine ©nabe mit unauSfprecfjlidier Siebe ju ft'd) jog)

erwiefen l)at: fo möchte jeber $)ul§ ein £)anF, unb jeber £>bem

ein ©efang werben. d$ fyat bem £errn gefallen, mid; mit

langwierigen unb feljr fdjmerjljaften Seiben ju prüfen, aber ebm
barin l)at ft'd) feine ©nabe an mir gan$ befonberS üerfyerrticljt.

3&*n fei ewig $>rei§! 2Cud) in ber weiteren Stone weiß unfer

treuefter SSater burd) feine ©nabe feine hinter mit ber tfjeil*

nefymenbften unb Ijerjlicbften Siebe mit einanber ju oereinigen.

£> tooty ein treuer ©Ott!" u. f. w.

©o oiel einffweilen oon bem innern ^rieben unb bem ©lücFe

eine§ Cannes, ben bie SBelt für feljr unglüdlid) galten möchte.

2lber ba§ redjte innere ©lücF, ber rechte innere @egen, erfeljeint

bem fremben jufdjauenben 2luge, ba$ bloS aufs 2(eußere ft'efjt,
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gar öfters al§ bitterer, fyerber <3d;merj; unb ba§ ©lücf, ba§

wir fyier meinen, wirb wof;l von Stiemanbem beneibet, ber e3 blo§

in feiner äußerlichen £ülle fennt.

©laube unb Siebe ftnb e5, bie in bem JjDerjen eine fo

tiefe ganjlidje Umwanbtung hervorbringen, bap alles £aS, voa$

il;m vorhin lieb unb tl;euer war unb ifmi wol;tgeft'el, für baffelbe

feinen 9?eij verliert, unb ifym meljr ober minber gleichgültig wirb.

2luf ber anbern (Seite lernt bagegen ein burd) bie Siebe von

oben umgewanbelteS £er$ , in alle £em , toa$ ba§ 2luge früher

für ©dfrmerj unb Reiben tyieft, auf ben inneren <Stnn, auf bie

rechte SSebeutung fer)en, unb ftdt> in alle £em, \va$ von oben

rommt, fo feft unb treu liebenb an ben ©hin be3 ©eber3 r;al=

ten, baf$ ifmi jebe ©abe, bie von %i)m Fommt, treuer unb

lieb wirb. ©efd;tel;t bod) 2llle§ au§ Siebe, \va$ il)m audj be=

gegne, unb fül;lt e§ bod) gerabe in £em, xva$ bie SBelt ßeibett

nennt, ben £rojl unb bie )Räi)e ber ewigen Siebe am meiflen!

S3on biefer ©eite betrachtet, werben aud) jene SBorte eineS

2(lten, bie eigentlich nur auf ben inner n Ar oft in äußeren

Seiben fafycn, minber rdtfyfclfyaft erfd;einen. tiefer HIU war

gewö'l;nlid) mit fel;r fdjmerjfyaften Seiben be§ SeibeS behaftet.

Einmal fjatten ifyn biefe Setben lange verlaffen. £)a würbe er

traurig unb fagte: ,,'Ud) ^>err, bu tyafr mief) bic§ 3af)r nidtjt

wollen befugen!" — 2fuf eine dljnlidje SBeife äußerte ft'd) aud>

.Jpcmme Jpatjen über baS ausbleiben ber äußeren Seiben.

(ÜR. f. «ftanne'3 Sebensbefdpreibungen.)

Sel;rt un§ in duperen Seiben bie Siebe, ©ebulb unb §reu=

btgfeit bei allen §ül)rungen ©otteS baS 9ied)te, fo wirb ft'e un$

woljl aud; bei inneren Seiben ©ebulb unb SJcutl; geben. 2Ba§

unter 'tfnberem bie 2llten von inneren SSerfudjungen unb tyrem

S^u^en gelten, mögen r;ier wieber einige SSeifvtele lehren:

£)er Sünger eineS vortrefflichen 2llten geriet^ von außen

unb innen in fdjwere Ädmvfe unb Seiben; aber in .Kraft unb

©nabe von oben beftanb er, beftdnbig wadjenb unb betenb, ben

garten Jtamvf aß ein tapferer Streiter Sefu ß&rifri. 2)a nun
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ber Alte (eine 9ftüf)e unb feine fcfyweren Kampfe fa^>, fragte er

u)n: Sßillft bu wof;l, mein <3or;n, baß id) für bid? jum £errn

flefye, baß er biefeS fyarte Seiben unb biefe große S3erfud)ung von

bir ne^me? ©er junge ©treiter antwortete: 9ftein SSater! jwar

fallt mir wof)l biefe Anfechtung fefjr f)art, aber id) naf)m aud)

wafyr, baß fte mid; burd) ©nabe von oben im ©uten fef)r for=

bert unb warfen macfyt, benn fte ift e§, bie mict) bejfdnbig

5U unablä'fffgem S5eten unb SOBadjen treibt. ©arum bitte icf)

bicfy, mein 33afer! flefye bu nur für mid) jum ^>errn, "Da$ er

mir .Kraft gebe, bie Prüfung, bie er nad; feinem 3ßol)lgefallen

über mid) sugelaffen, red)t ju ertragen unb gegen bie SBerfudjung

§um SSofen red)t unb ernftlid) ju Fdmpfen. ©a fprad) ber Alte:

2Bol)lan, mein ©olm! nun erFenne id), baß bir ber ©eift ber

©nabe unb SBafyrfyeit ben SSeg be3 SebenS redjt aufgetfjan unb

Funb gemacht Ijat. SQBoljl bir, baß bu e§ üerftefjjf, wie fefyr

un6 fold;e Anfechtungen unb kämpfe burd) ©ebulb jur eroigen

SBo^lfartr) bienen unb forberlid; fein !önncn. ©arum r)arre au§

im Kampfe, mit ©ebulb! (Sinft fprid;ft bu bann and) jenes

äöort be§ ApojM3 : 3d) fyabe einen guten Äampf geFdmpft, td)

l)abe ben Sauf vollenbet, td) l)abe Qdlaubm gehalten, £infort

ift mir beigelegt bie Ärone ber ©ered)tigFeit. —
©erAlfüafer 3ol)anne§, mit bem 3unamen ber steine,

bat einjt, a(§ er nod) jung unb in jenen SÖBegen noch unerfa^

ren war, ben^errn: er möge bod) alle Anfechtungen von ifym

nehmen, t>a^ er fein ruf)tg unb ftcfjer leben fonne. Unb ©ott

ließ gefebenen, wa$ er bat. ©a Farn er benn nad) einiger 3eit

§u einem Alten unb fprad): ©iel), nun ift mein Seben ganj

ruf)ig unb oljne ©treit. ©er Alte aber antwortete ifmt: Sieber,

gel)' roieber l)in in beine 3elle unb bitte ben #erm, baß er bir

bein ü)orid)te§ QdnUt »ergeben unb bir immer gefd)ef)en laffen

wolle nad) feinem SSSillen. ©enn ber rechte geüilidje fOJenfd?

wdd)jt allein unb wirb jlarF burd) .ftampf unb ©trett. Unb
So^anneg gefjordjte bem SRafy be3 Alten; unb fo oft er fpd*

ter&in in Kampfe unb Anfechtung gerietf), bat er ©ott nid)t, baß

er tyn ganj bavon befreien möge, fonbern kkk nur: Sieber ©ott!
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ofyne ben td? nichts ©uteS Fann unb vermag, gieb bu mir .ftraft

unb tfuSbauer, bafü id) in bem Kampfe, in welchem bu mid)

füfyrefl, nidjt möge unterliegen, fonbern ritterlich objtegen.

Snnere Seiben, lehrten bemnad) bie tflten, ffnb bem ^erjen

ju feinem 2Bad)Stl;um im ©uten ungemein forberlid). 33erfu=

djungen ffnb unS fogar §u biefem SBacfyStbum unentbehrlich , unb

wir Fonnen iftnen beSfyalb aucb nie entfliegen. SBoüen wir ü>

nen ganj ausweichen, fo ger>t eS unS wie jenem Jünglinge, ber,

um bei feinem fefyr reizbaren ©inne allen SSerfuc^ungen jum

Sarkome ju entgegen, fiel) in eine ferne SinfamFeit jurücFjog.

<q'ux ging eS eine Seit lang ganj gut, er fanb Feinen 2Cnfafi jum

3orn unb glaubte ft'cr; fcfyon oft genefen : als ifym eineS £ageS,

ba er SBaffer fdjopfen wollte, ber .Krug, womit er gewölmlicr;

fd)5pfte, umfiel, unb baS SBaffer IjerauSfloß. @r füllte if)n

jiemlidf) rufyig wieber, unb fieHte tl;n an feinen £>rt. 2£ber ber

Ärug fiel nod) einmal um. <Ser)r ungebulbig füllte er tlm ^um

britten SERale unb ffeXXte ujn berb an feinen Ort, unb ber ^rug

fiel nod; einmal um. 35a überlief ifm enblid; ber 3om ; er er=

griff baS ©efä'ß unb serfcfylug eS an ber Grrbe. 2(ber Faum war

eS gefcbefyen, fo fing er an ftdj ju fd)dmen. £>ie ©efellfcbaft

ber 9ftenfd?en, backte er, Ijafr bu eerlaffen, um bem £ä'mon

beS SomS ju entfliegen; aber ber £dmon ift mit bir gegangen

in bie ©infamfett unb f)at bid) ntcJ)t tterlaJTen. <5o ift eS benn

wof)l baS 33ej!e, bu gefyjr wieber bafyin, wofyer bu Famfr, unb

fud;fi bie 33erfudmng, wenn ft'e Fommt, ritterlid), in ber

Äraft t>on oben §u beffegen.

£)er SJcenfd;, fagten bie llUm, mufj, fo lange er r>ier

im £eibe tvaüd, eben fo, wie er im ©cfyweige feineS 2(nge=

fidjtS fein SSrob effen foU, auä) in ben .Kämpfen beS inneren

9)?enfd)en, unb unter tiefen .Kämpfen feinen SEroft fucfyen. £>od>

foll er, eben fo wenig als eS ftcfy für ilm gejiemt, auS ©eij ober

eitler #bft'd)t fiel) über baS tä'glidje 33ebürfnifü mit U\U

lid;er 2Crbeit ju überlaben, audj baS geijüge Ungemacb ntd?t

auS falfcbem ©etbffoertrauen felbfi auffudjen; Fommt eS ifom

aber fcon felbfr, foll er eS frifdjen fD?utr)e6 fyinnefymen unb ertragen.
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©§ liegt tiefer boppette <5inn in ben meinen jener 33ef*

fpiele, bie uns bie 2Hten in SSejietyung auf äußerliche S^dtig*

feit unb 2(rbeitfamfeit erjagen. £aoon tyier nur noefy ein§

ober etliche.

SotyanneS, ber 2Cbr, mit bem 3unamen ber Äleiney
fpraef) eines £age§, ermübet öon ber Arbeit, ju feinem große*

ren, jMrferen 33ruber : „%<$) mochte tt>of>t frei' unb ofyne ©orge

fein, wie bie (Sngel, bie ntdjt um be§ oergdnglidfjen 33robe§

willen arbeiten, fonbern bienen ©Ott otyne Untertaft." Unb er*

füllt üon biefemSöunfcfye, warf er bie brücfenben SBerftagSfleU

ber oon ftd), unb ging fyinauS auf ba3 einfame ©ebirge. 2lbet

tiad) einer SSÖocfye fam er tt)ieber §u feinem SSruber unb ftopfte

ganj befcfyeiben an bie £t)üre an. £>a fragte ü)n jener oon

innen: 2öer bift bu? — ßr fpraef): 3$ bin ber fteine So*

fyanneS, bein SSruber. — Sener antwortete: 3ofyanne§,

mein SSruber, ift jum Sngel geworben unb wanbelt fyinforf

nicfyt mefyr unter ben 9)?enfcfyen. Unb er tf)at u)m, jener mochte

ftopfen wie er wollte, bie £f)üre ntc^jt auf, bi§ bie borgen-

Dämmerung tarn. — £>ann aber na^m er ifyn herein unb fprad)

freunblicfy juredjtweifenb : S3iji bu noef) ein 9)?enfcf) unb

fein ßnget, fo mußt bu aud> axbdim wie ein Sföenfcfy, bamit

bu 5U effen f>abeft. — SotyanneS aber bat ben SSruber um
Vergebung unb erfannte fein Unrecht wof)f.

3u ben SSrübem auf bem SSerg ©tnai, unter benen ©its

t>anu§ libt war, fam einjr ein frember SSruber. £)a biefer

faty, baß jene arbeiteten, fprad; er ju üjnen: SBarum wirfet

ü)r bod) @peife, bie üergdnglicf) i|!; ÜBfaria X)at ba§ gute

Xi)t\i erwählt. £)a fagte ber tibi ju feinem jünger 3acl)as

rta§: ©ieb tem fremben 33ruber ein 33ud? unb füfyre ü)tt

bort in jene Seile, baß er ungeftort lefen fann. Unb ber 33ru*

ber faß unb Ia§. £>a aber bie neunte ©tunbe fam, fa|> er

fleißig auf ben SSSeg t)inau§, ob benn deiner fd'me, ü)n jum

(Sjfen ju rufen. Unb er darrte noefy eine ©tunbe, bann abtt

ging er fyerauS ju bem 2(bt unb fragte ifm, ob benn t>k S5ru*

ber nod) nietjt aßen. Sener antwortete: @3 ift bereits gefeiert.
©djufcett, ?Ute8 u. 9t«ue8. I. JjJ
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£)a fragte tyn ber grembe, warum er benn nicfyt aucr; jum

(Sffen gefobert worben fei? — ©ÜvanuS antwortete: Scr;

r)abe geglaubt, bu btft ein geiziger SD^enfd? , ber wie SKaria

ba$ befle S£f>etl erwägt §at unb ben ganjen Sag ftfcet unb lies

fet, unb ber vergänglichen ©veife nid)t bebarf? SBir aber,

ötö fleifcr;lid;e Seute, bebürfen ber vergänglichen (Steife ; barum

axUitm wir aucr;. £5a erfannte ber frembe SSruber fein Uns

ted)t; t>er 2£bt aber erquicfte ifjn unb fagte: SBebenfe bodj, mein

SBruber, baß fyier auf @rben feine Sflaria fein fann ofyne

eine VJlaxtfya.

9ttacariu§ ber 2flte fam einft jum Antonius auf ben

S5erg, baf? er tyn fäl)e. Unb 2£ntontu§ empfing ü)n freunb=

lief), unb fagte: ©djon lange, mein SSater, ^?atfe id) bid) gern

einmal von #ngeftcr;t gefeiten; unb erquicfte ben müben ©reis.

3)a aber ber 2(benb fam, nal)m Antonius ^almenblätter,

bafj er, wäfyrenb fein ©aft rur)te, etroaS arbeiten mochte. Ses

ner aber fvradj: ÜJftein SSater! gieb aud) mir etroaS ju arbei=

ten; benn id) t)aik bafür, fo lange mir in biefem Seibe »als

len, melier ber ©veife bebarf, follen mir arbeiten; unb er

ttö'tl)igte ben Antonius?, bi§ er ifjm aucr; ^)almenblätter gab.

£>a fafien S5eibe ben #benb Ijinburd) unb rebeten von gö'tt=

iidjen fingen unb matten babei $kd)Un. £ie glecbten aber

fingen ju bem genjrer ber «£>öl)le f;inau3. £a nun ber SJcors

(jen fam, fal) %nt oniu§ bie vielen gleiten be§ 9J?acariu§

unb wunberte fiel). Sa füffete er bie .ipänbe be§ ©reifes unb

fagte: 2£u§ biefen t)'m gel)et viel Äraft au§.

2Bie benn ber Seib, fo lange mir ifjn fjaben, ber ©veife

unb mithin ber Arbeit für bie ©veife bebarf: fo wirb aucr;

bem ©gifte ba§, wa§ er ju feiner (Srquicfung unb 9?al)rung

bebarf, au§ geiftiger unb burd) getjrige 2lrbeit unb «Kampf ge=

Wonnen unb gefunben. £>er SD?enfd), in welchem Siebe woh-

net, erfennt be^alb eben fowol)l in ben freilief) ungleid; fd)we=

reren inneren, als in ben äußern Seiben bie freunblicfye, tiebenbe

•£anb, unb i)at auferbem fdjon fyier faft täglich ©elegenljeit,
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sie SBar^eit jenes §8er§d)en§ t>on Scrflcöcn felbjt ju erfa&*

ren unb ju üerfteljen:

SRan mufj ntc^t bie ffiefccjroerlidjfett

3)eö (Sljrijtentljumö allein betrauten}

Sft bod) ein SEröpflein innrer <Selia,feit

Sflefyr alö ein Süfteer »oll Äreuj ju achten

!

aufrieben unb freubig, im 2Cufbücf auf ben ptyrer unb

©eber, ft'nbet benn ein folcfyer «Sinn in allen, ben äußeren

ober inneren SD?enfd)en betreffenben Sagen, in greube wie in

Seib, jenen fetigen ^rieben, ber nicf)t§ begehrt at§ ©ott. 2Bie

e§ in bem alten Siebe fyeifjt

:

9?ad) Fimmel unb ©rbe frag' td) nid)t,

SBenn id) nur btdt) !ann tjabcn

!

Unb ob mir a,teid) mein £erj jerbrtdjt,

@o bleibt* bu bod) meine 3uüerftdjt!

SSon jener ©enügfamfeit, bie außerlicf) unb innerlich nichts

mel)r begehrt at§ ©ott, follen in ber golge nod) mehrere S5eU

fpiele Seuamß geben. gür biefe§ £eft erlaubten Bett unb 9?aum

jiur etliche, welche bie ©enügfamfeit im 2teufjerlid)en

au§fprecf)en.

©en «Schien fam einjt ein unbefannter rcofylbegüterter

SKann t-on l)ol)em «Staube , bie SSrüber ju fel>en unb ü;nen eine

®abt ju bringen. Sa er nun bie 2trmutl) ber SSrüber fat)f

cot er bem Keltefren ber ©emeine eine große Summe ©elbeS

bar unb bat ifm, er möge eS unter bie SSrüber t>ertf)eilen.

Ser 2Celtefre antwortete: Spalte bu bein ©elb, benn bie 3M=
ber bebürfen ntd>t§. Sa aber Sener nidjt aufborte in tf>n §u

fcringen, legte ber ^eltefre ba3 ©elb r>or bie Äircr)tr)ürc unb

fpracr) ju ber ©emeine: Sßer unter euer; etroa§ bebarf, ber

nefjme fiel) fyiert>on. 2tber ft'efye, deiner rührte e3 an, SSiele

mochten fiel) gar nid)t barnad) umfefyen. Sa fprad? ber 2(el*

tejie ju bem gremben: ©ott l)at bein £>pfer angenommen unb

bir beinen guten SBillen für bie £f)at geachtet. 9limm bu nun

bein ©elb roieber, getje fyin unb gieb'3 ben 2£rmen. Sa ging

Sener fym unbroar burd) bie ©enügfamfeit ber SSrüber fe^r erbauet.

12*
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Sn bie ©tabt Dfrracine Famen einft einige ©rieben, um
t>en 2lrmen einige 2tlmofen ju bringen, ©ie nahmen aber bie

2ltmofcnpfleger ber ©erneute ju fiel), barmt btefe ifynen jeigten,

weld)e bie 33cbürftigfien wären. £>tefe führten fie §u einem

2Cu§fd^tgen unb wollten ifym eine ©abe reichen ; er aber mochte

fie nid)t nehmen, fonbern fagfe: ©el)et, fyier Ijabe id) etliche tyaU

menbäume, beren 33lätter »erarbeite id) ju glecbten, unb er?

werbe mir fo, wa§ tcf> bebarf. @o reichet nun eure ©abe

ber Siebe (Sinem, ber tr)rer nötiger bebarf oI§ tcl>- hierauf

führten bie 2l(mofenpfIeger bie gremben ju ber Sgutte einer ar*

men Söittwe. ©ie fanben aber in ber Jpütte 9Ziemanb al§ bie

Softer ber SBittwe, benn bie Sftutter l)atte für tiefen £ag 2(r=

beit gefunben unb war ausgegangen an if)r SEagewerF. £a
reichten ft'e ber SEod)ter Kleiber unb ©elb; ft'e aber wollte e3

nicfyt annehmen, weil bie Sftuttcr l)eute gefagt Ijabe, fie fotle

gute§ 9J?utf)e§ fein, ©Ott f;abe trmen fyeute wieber gegeben,

wa$ ft'e bebürften. £>a nun bie SKutter felbjl jur £ütte Farn,

baten fie bie 2(lmofenpfIeger aud?, fie möge bie &abc annehmen.

<5ie aber weigerte ficf> unbfprad): ©el)et, ©ott l)at bisher im*

mer für mid) geforgt, fyat mir aud) Ijeute wieber 2lrbeit unb

5ftaf)rung befeuert, warum füllte id) feiner Sßorforge nid)t fer-

ner trauen, unb jene Qdabt Ruberen wegnehmen, bie fie r)eute

t>ielleid)t nötiger fyaben benn id)? — £)a ehrten Sene ben ©Iau=

bm ber SBittwe unb banFten ©ott bafür. —
©in 2ttt»ater war FranF unb fyoebbetaget. £>a bxad)k tym

ein SSruber etwas ©elb unb bat tyn, e§ anjunefmten, baß eS

ifjm eine -£>ülfe fei in ber S^otr). £a fprad; ber 2ttte: <5ier/,

id) r;abe nun 50 Saljre lang ba§ S3rob, baS id) mir mit mei=

nen fanben erworben, genoffen, unb ©ott f>ot mir ba§ ^os

tfyige befeueret, in FranFen wie in gefunben Sagen, warum

follte id) nun, ba id) unter ©otte§ Sürforge grau geworben,

mein Vertrauen fallen laffen unb ztwaZ annehmen, beffen id)

ntci?t bebarf? — Sa bat if)n ber SSruber, er folle wenigjlenS

ba§ ©elb nehmen, um e§ anberen Firmen ju geben. Tat Zltt

aber antwortete: (£§ wäre mir eine boppelte ©djanbe, wenn
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xd) burdf) ein frembeS 2ttmofen nod) San! unb fRm)m für mid?

gewinnen wollte.

@ä geigt ftd) in ben üorfjergefyenben SSeifpielen, nod) me&r

ober in jenen, wo bie©efmmmg, welche um ber fyofyeren Siebe

willen 2llle§ üerläfit, in ifyrer erfyabenften ©rofie erfcfyeint, allere

bingS abermals ber ©eift, ber v>on jefyer ber größeren 9J?enge ein

fRätf)fü war unb ifyren Sßiberfprud) erregte. Siefe Stenge üer*

ftel;t aud) bie freiwillige unb jutn SE^cil jur Sftatur geworbene

9Züd)ternl)eit ber Kämpfer nid)t, welche nid)t um einen irbifd;en,

fonbern um einen unvergänglichen ©iegerfranj ringen, unb bie

ftd), wk fdjon ber Kämpfer um ben irbifcfyen Äranj, t>on SSie=

lern enthalten, wa§ ffe im Kampfe ßort.

<2d;roff unb rätfjfelfyaft mögen bafter jene Süge au§ i>cm

%eben foldjer Sftenfcfyen, bie ganj ber frieren Siebe lebten, ims

merfyin erfd;einm, wo in bem Seibe, ber jum reinen Sempel ge*

worben, nidjt Mo§ bie irbifcfye Neigung, fonbern felbjt ba3 ir*

btfcfye 33ebürfni£ erlofcfyen fdn'en; bem, welcher felbft liebt, fyö«

ren fte enbticr; auf diäti)\d ju fein. Um i)kx nur ein SSeifpiel

ju erwähnen: bie S^ücfyternljeit in Steife unb Sranr
5

iff von ben

Kämpfern, üon benen wir oben fpracben, oft bi§ ju einem faß

allju l;ofyen ©rabe getrieben worben. Sem rechten .Kämpfer ij!

unb erfdpeint burdjauS nid)t§ mefyr gleichgültig, wa§ — forbernb

ober l)inbernb — mit feinem .Kampf in S3ejief;ung jfe&t. Sie würt=

tembergifcfye %abea (eine gewiffe ©türm), beren Seben .Kanne

im erjlcn 35anbe feiner SebenSbefdjreibungen erjäfylt, pflegte ofterS

benen, bie fte über iljre fe^>r grofie Sftäjjigfeit im (Sffen unb

SErinFen befragten, ju antworten: e§ fei boefy immer bebenflid?,

baß einfi ber Sftenfd) ein ganjeS ewigeS ^arabieS um ber irs

bifd)en ©peife willen üerfdE?er§t i)abt. — Ser, welchen ©otteS

Jpanb einmal auf einen ferneren .Kampfpla^ geführt i)atte, wo
er, bei einem übrigens guten SBillen, jeben 3lugenblic! wad)m
unb ftreiten muffe, um nicfyt gu unterliegen, ber wirb wof)l,

mein* als 2lnbere, au§ drfaljrung wiffen, wa$ tym jum .Kampfe

Sreue unb SBad)famFeit gab ober raubte. £>a§, wa§ 2lnberen

gleichgültig erfd^eint: eine jerffreuenbe, übrigens unfdmlbige ©es
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feUfcfyaft, ein für ben, welcher ntd)t fämpft, unmerflidK§
2lbweicr;en oon ber ©renje ber rufyigften 9lüdf)term;ett, raubte

<jar oft Sßa cfyfamfeit unb £reue; ber .Kampf gelang bagegen

bem jftll in baS innere £eiligü;um (wo ©Ott ij!) ft'd) jurücf;

jiefyenben, burdE) feinen (Sturm ber rofyen an tym fyängenben SD?affe

bewegten Jperjen.

Söer nur erftgewol;nt if!, tä'glicr;, fo treu unb fo gut er'S

vermag, in bie große, eroige «Sonne ber ©eijlerwelt ju flauen,

unb ftd? an iljr ju warmen unb ju erquiefen, ber fyat e§ oft

erfahren, baß jene (Sonne ftrf? nur in bem von feinem (Sturm

bewegten, ruhigen (Strome rein abriegeln fönne, unb baß ft'e

nur ju leicfyt hinter ben SBolfen, bie von unten au§ ber tt)k=

rifcfyen 9?atur aufzeigen, oerfebwinbe. 2Ba§ am meijlen jlürmt

unb bie rofye 9ftaffe aufregt, bagegen wirb ber Kämpfer am
meinen auf feiner £ut flehen. <Selbf! tva§ fjier burd? bie Siebe

von oben gereinigt unb geweift if!, barf bem immer ftillen,

nüchternen .Iperjen feine Stürme unb trübeS ©ewölf erregen.

SBie vielmehr aber wirb ber Kämpfer £)a3 von ganjer Seele üer«

meiben unb fliegen, waB göttlichem unb menfd)lid)em ©efe£ ju=

wiber, ben flaren (Strom bi§ auf feinen ©runb l)inab oerun=

reinigen unb trüben, ben Tempel, vielleicht auf immer, jerftören

unb mit ©räuel erfüllen muß? Unb bod) wirb nur £)er ganj,

aud) über baS Snnerfie unb ©efäfyrlicbfte, über ba§ 9?eicr; ber

©ebanfen unb Neigungen wachen fonnen, ber fein SnnereS au§

einem treuen (Spiegel genau fennt, unb oft barin fid> bis

fd;aut. — Spiet ift ber $unft, wo ber Sanbpfleger Selir gleich

anfangt über ba§2Bort be$ GrvangeliumS erfebrieft unb baSSBeiter*

f)oren bis auf eine gelegenere Seit verfparen will. 2lpoftelg. 24, 25.

Ilbtx ber Kämpfer überwinbet in 2ttlem leid;t burefy bie Siebe,

weld;e gewaltiger unb mächtiger ift, als alle anbere Siebe. SBenn

fd)on ber trbifcfye 2£ftronom, beffen SSefiimmung e§ ift, in ferne

fovperlicfye (Sonnen l;inein$ufcr;auen, 2(lle3 vermeibet, \va§ ba$

letblidje 2luge, wie ba$ Snftrument, burd? ba§ er ftebt, jum

(Selben unfähig machen fonnte; wie vielmehr wirb ber, welcher

in ben ©trafen ber «Sonne von oben lebt, ba§ innere 2luge
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vor £)em bewahren, n>a§ bem ßtd>t ben (Eingang v>erwer)rt. j3wet

Sßelten ftnb e§, in bie ba§ irbifcbe 2(uge tdglicb fyineinft'ebt: am
Sage bie ©onne unb bie t>on i^r beftrablte (Srbe; bei Watyt

aber, wenn ba§ Siebt ber näheren, glänjenberen ©onne hinweg

ift, bann wirb ba§ ruhiger geworbene 2luge jum £inemfel)en in

eine anbere, unenbttclje SBelt empfänglich). 3wei SBelten ftnb

eS aueb, in bie fdjon r)ier ber geiftige Sftenfcr) fjineinjufcbauen

»ermag: bie eine, bie ber trbifdjen Neigungen, ©ebanfen, SBüns

fdje; bie anbere, bie SBelt be3 (Swigen, Senfeitigen. SBenn

ftd; ba3 ^erj nur auf einen ^ugenblicf au§ bem ©erdufd; unb

Särmen be§ irbifcfyen SebenS ganj hinweg in feine eigene £iefe

f)ineinjieben fann, ba fmbet e§ eine neue, unenblicbe SGBett,

beren £öne unb ©trafen aber fogleid) wieber üerfebwinben,

wenn ba§ bem natürlichen SD?enfcr)en nähere enblid)e Sid;t unb

©erdufd; wieberfebrt. Siebenter &laubc fübrt un§ enblicf)

aus bem ©etümmcl l)inau§, unb hinein in bie «Stille, in ben

^rieben.

Sa t)ier ift ^rieben unb fein ©türm mebr! Söenn erjt bie*

feS Sid)t aufgegangen, bann t-erfebwinbet bie enblidje (Sonne

mit ir)rem Siebte wie ein febwadjer ©fern üor bem Sage; bie

SBelt ber wtlben S5egierbcn, ber Seibenfd;aften, ber 33ebürfs

niffe, wirb bem 2(uge immer mer)r unft'cr)tbar unb fann c§ im*

mer weniger berühren. Unb ba§ neue geiftige Sid;t gebt nidjt

mebr unter; ba ift fein Sßed) fei be§ £age3 unb ber SRatyt, ba

ift feine ginfternifj mebr.

©o lerne benn, frommer Sßanberer, juerf! ft'nben, bureb

%bxat)am§ fmbltcfyeS, treues ^innal)en ju ©ott, ben ©pies

gel be§ 9Kofe§, ber bid; £5a§, wa$ bu fein follteft unb wa§

bu je^t bift, reebt fennen lebrt. £)ae> 2Bort be§ ftrengen, ern«

ften JRuferä in ber SGBufie wirb bid) bann r)inweifen auf £>en,

welcber ber SBeg ift unb ba§ Seben. Qkx ft'nbeft bu 2(lle3,

wa$ bu üorljin fuebtejr unb ntdr)t ftnben fonnteft, ^>ter üermagft

bu 2llleS, *oa$ bir t>orr)in fo ftyroer unb unmöglich war, burcr)

©lauben unb Siebe!
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2(euf erlief nocfy fo toerfc^tebm fcfyeinenb, ij! berSöeg, ber

jum Siele fityrt unb ba§ 3iel felbf!, bei K\Lm nur (5mS. £ier

gilt fein menfd^Itc|)cr fD?aap|lab mefyr , fonbern nur ber einer erot*

gen ©nabe; f)ier ij! leine Seit mefyr! ©in einjiger, rechter,

treuer 2(ugenblicf unb ein ganjeS 9Äenfcr;enleben, ber rechte,

treue, ernjie SBtHe unb bte S£t)at ftnb t>or biefem SKaapflab fttf)

gletd)! SÖßaS jte ja 2llle nehmen unb empfangen, bie Arbeiter

t)on ber fecfyften ©tunbe unb bie üon ber eilften, ij! ©nabe
xxm ©nabe!

SDrucf »on griefcrtcf) SRicö in Sciyjig.










